
.4

I

Basler Stadtbuch

Digitized by Googte











r

Digilized by Google



Digilized by Google





aslcr at^rbud?

im.

l^erausgegcbcn

COM

3Ubeit Surdbarbt Kubolf lüarffrnagcl

lln^

2Ubcrt (Befelcr.

^arcC.
Terla^ coii S. Kei<^, rormols £. Pctloffr 25ud;t^anMMiigi.

1896.

Digitized by Google



üLiN Ib lylO

^rröf
W.Bayard Cuttin^j,;

j

j ^ « .

®rmfttrfi btr iHllgtm. i'dniirijfr Stitniig i--h-

Digilized by Google



^ortpori

*

'^cnn 6ie Ejcrausgebcr bes Basler ftdj ncr*

anlagt füljlen, biefes IlTal bcmfelben ein furjes Bortnort bet=

äiifügcn, fo gefdjtel)t btes »orneljinlidj aus jnjei Betue^grünben.

(Erftens^ift es uns eine angeneljme Pflidjt unb ein aufridjliges

Bebürfnis, audj an biefer Stelle roieber einmal fomoljl unferen

gütigen ITIitarbeitern als unferem üereljrlidjen €eferfreis ben

beften Banf ab5uftatten für bas allfeitige IBoIjltPollen, ineldjes

bem Itnterneljmen jebes 3al)r mieber entgegengebradit tnirb.

Es ift nun bas fünf5eljnte 2TTal, bag unfer Büdjlein erfdjeint,

unb mir bürfen mit banfbarer ^reube feftftellen, bag es uns

nodj nie an mertnollen Beiträgen feitens unferer ©efdjicbts*

freunbc unb Citteraten gefeljlt l^at, unb bag unfer

non einem 5aljlrcidien Ceferfrcis nun jebes H)ol?l’

mollen aufgenommen morben ift. IBoljl miffen mir, bag fomoljl

bie ^ufammenftellung bes als audi bie 2tusfügrung ber

beigegebenen 3Uuftrationen bas eine 2Ual gelungener ausgefallen

gnb als bas anbere, eine Ungleidjljeit, meldje bei ber Bunttjeit

bes Stoffes unb ber Blannigfaltigfeit ber Bilber gemig 511

cntfdjulbigen ift. Biefes BTal Ijoffen mir, redjt nielen Cefern

eine mirflidw ^freube 51t bereiten, inbem bas Bilb besjenigen

BTannes in iljre Erinnerung 5uvücfgerufen mirb, meldier fo

lange ^eit Ijinburd} als Prebiger, Unirorfitätsleljrer unb ltntiftes
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i>cr öaslcr Kircfje in unfcrcv Staöt fec(cn*reidj gctnirft Ijal.

Der llireficn^efdjtdjfe bis rorigctt 3-i[jrljunl>ert5 Ijingegen gc=

Ijörcn an 6te Darftellung 6er Dasler Separatiften
, foipie 6ic

Ö5efdjicftten, tcelcftc über 2(ntiftes ^teronymus SurefbarM über=

liefert inorben fm6. «Ebenfalls mit 6er Kircbengefcbidjte ftct)t

6ie 2Ibban61ung über Xüeibnacbtsfrippen im 3ufammcnt}ang.

Doch audj 6ie profane ©ef<fjicbte fommt nidjt 511 fur5; 6ic

finanjiellen Sejiebungen, mclcbc unferc Sta6t mit 6em alten

^ranfreieb nerfnüpft b<iben, 6ie HTe6iation5= un6 6ie Keftau=

rationsoerfaffiing nuferes Kantons, fomie 6ie 6enfmür6igen

DTonate, 6a Dor fünfun650)an5ig 3abren 6er Kriegslärnt bis

in 6ie Xtäbe Bafels 6rang, Ijaben mehr 06er weniger aus»

fübrlidje 5djiI6erungcn gefun6en. Damit auch 6ie Poefie 511

ibrem Becbte gelange, wir6 ein Dialog jwifeben Sebaflian

BXünftcr un6 XTlattbäus Xncrian, 6er 6en im September bi^c

tagcn6en XHitglicbern 6er Sebweijerifeben ®efcbicbtsforfcben6en

©efellfcbaft gewi6met ift, 6em 3‘Jb’^t’ucb cinocrieibt. XDie ge=

wöbniieb bil6en aiidj jebt wic6er 6ie Knnalen 6es perfloffenen

3abres 6cn Sebluf 6es ®an5en.

3e6ocb noch auf eines foU bi«t aufmerffam gemaebt werben.

Herausgeber un6 Berleger möchten ihre Aufgabe noch etwas

erweitern, iti6em ftc 6em gefdjriebenen Certe auch «Er5eugniffe

6er bil6cn6en Kunft beigeben, welche 6ie Bebeiitung gewöhn»

lieber 3Uuftrationen übertreffen. Schon in 6em lebten un6 in

früheren Bänben würbe bi'-’»'it Knfang gemacht, inbem

neben Porträts unb Heprobuftionen alter Bilber Arbeiten non

IPaagen unb Carl Cbeobor BTeyer reröffentlicht würben. 3”
bem porliegenbem Banbe ift cs IDilhelm Balmer, beffen Cnt=

gegenfommen wir 5wei Kabierungen, Bottmingen unb IHaria»

Stein ju pcrbanfen <ßewi^ werben biefe neuen Be»

reicherungen bcs 3«*^?rbuches bei beffen alten ^reunben unb
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(Sönnern eine freuötge 2(ufnafjme finben, unö t»ir geben uns 6er

angeneljinen Hoffnung f;in, 6a0 es uns audj in ^ufunft, 6anf

6em (Sntgegenfominen unferer Sasler Künftler, möglidj fein

roerbe, jea>ei(en unferem Budje ein foldjes ebles Ztngebinbc auf

feinem XDege mitgeben 5U fönnen, bamit es immer meljr, ber

roenn audj befdjeibene Zfusbruef bes litferarifdjen unb fünftle=

rifdjen Gebens unferer lieben Daterftabt fein möge.

Bafel, im I)e5ember f895

®ic ikraii90r6cr.
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^mx t^crfaflfun^cn
• ^

au0 6cm ;Snfan$ unfrei

Toll

prof. JHb. i>urcff|arbt-^iu«Ier.

3'» -^cvbft bc5 3nbrc^ i» bev $d)mci,^ eine

nu'jgcmacbtc Snd)e, bofi ber pditifdie 3“1tniib ber ^iiiqe, inie er

biird) bic 0c^affim(i ber einen nnb nnteilünren ^)Jepnülit nnb bereu

i^crfafiuiifl ins yeben (lernfen lunr, fid) nid)t mebr Innfle merbe

bniten tafjen. iJie .fteloetif ift jn Wrnnbe gegnnflen, ineü jie nll=

;\niel)r bn§ tSrgebni^ po(itifd)er Jl)eoricn nnb nnslnnbiidier '^lii-

jd)nnnngcn gemefen ift, tneil ber Sprung, incldjer ber Sd)tuei,^er

'^eDöIfcrung iin Srübinbr bes 3af)teö 179H jngeinntet imtrbe,

über eine jn weite .SKuft füf)vte, weit bie bcgieitenben Uniftniibc

ber 9{enernng jnnt Xeit red)t traurige geineien finb, nnb enblid}

nidit ,ijnm niinbeften best)n(b, weil bic fi'ül)crn prioi legierten .SJreije

lind) ber tierlörenen DJJnrbt, breite Sd)id)tcn bes 'i^olfes und) alten

politijdien 0eiPDl)nl)citcn nnb Öepftogcnlicitcn fidi ^nrüdfetjiitcn.

llnb büd) ift bie l)eloctifd)c 'i^erfaffung, bas 'iBerf nnfereS Staats-

mannes '^eter CdiS, bic cin,vgc '-l^crfnffnng ber Sdiroci,^ geroefen,

mcldie ans einem Üiiifw nnb einem groportigen Webnnfen cnt=

fprnngcn mar, mcld)cr bic .fpalbbeitcn bcs .Stomproniiffes nid)t nn=

flcbcn; fie ift ein ilnnftiücrf, mcldicin mir eines mangelte, näiii»

lidi bic f^ül)igfeit, popnlar ,yi merben. ' So feben inir beim, bnp

^ntirbiid) IWM5.
^
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bic (^cgcii)trüniung fid) auf altni '^iinttcii gcltciib inaditc, fobnib

Jyraiitrcicf) bev l)cIoeti)d)eu Sicgienmg bcn 3d)iife fciiiev Gruppen

ciit.^og. 3n 3d)iüp’, Dcriammcltc l'id) eine Ingfabung unter bem

bcs '^üopä ooiiSi'cbtng, nn iucld)cr bntb bte mciftcn .Stau»

tone fidi beteiligten; in Ü^evn mutete bie fogennnntc Stnnbe-J

fonimijfion. l?ie t)elDeti)d)c SJegievnng ^atte nndi yonjanne fticben

ntüfien, unb bie bereinigten irnppen ber 3dii»pjer Jogfobnug unb

iöern^ id)ienen berufen jn fein, ber gmijen t}dfctijd)en ^errlidifeit

in bemfelben Synnbtlanbe ein ttnbc ,^n bereiten, an? n)eld)ein biefe

511m guten 3:eil it)re beften iträfte gc,Higen I)atte. Xa febte mit einem

'JJint 'Jinpolemis! 'JJi'nditmort nll bem S^irrroorr ein tSnbe, befreite

bic (iibgenDffcnfd)aft »or ber 05cfnl)r einer nngliidfctigcn Sienftion,

mie fic non iöern in 3(nefid)t genommen mar, fiiljrte bic rcdit»

miifjigc 3{egicrnng, bereu bmnnlö 3obmm .'pcinridi

äyictnnb gemefen ift, loieber und) iiöern jiuiict nnb oerfnmmclte

eine '?liijnl)t angefcl)encr SJJnnncr nlö '-Vertreter ber ocr)d)iebenrn

.Slmitone nnb '^Jorteien in 'ißariss, luo biefe bann nnS bcn >öönbcn

bc-^ gcionltigcn i^ermittter« bic 'i^erfaffnngen für ben 'iinnb tuie für

bie Mnntonc erbietten. Xo'? ©efdienf, baä bnmnig fpe,yc(l bcn

'^nÄtcrn Xci( nnirbc, möditc id) bic'-' ctmaC’ gennner bcjprcdien

nnb ba^fclbc bann mit berjenigen iluTfaffnug ocrglcid)cn, mcldic

c(f ^nl)re fpntcr unter bem Ginflnfj ber ficgrcid)cn 5'C>''bc 9Jnpo^

teone ;^n ftanbe getommen ift.

;-
5nnncbft locrfcn mir nod) einen iiölid niif ba§ iscrbnltcn

'.i^nfcls jn ber metebe ber Konfnltn oornngegangen ift. 0b=

fd)on '.J^nfet gemiffermaften ber CSntftcbnngäort ber .^eloctif ge-

mefen ift, unb obfd)on eine bctrnd)tlid)c fUnjal)! i^Snelcr nn ber bd=

octifdicn tUegiernng teitgenommen b^t. fo bnf} nnfer .Stanton al«

eine .f>anptftübc ber (ibcralcn 3ad)c nngefeben merben tonnte, mar

bodi and) eine ftnrfe OJegenpartei »orbmiben, yente, mc[d)c ber alten

tHegiernng nngebört batten nnb nun bnrnndi ftrebten, bic 3»ftönbc,
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inic fic Dor 1798 bcftaiibcii l)nttcii, l)cv,\uftclleii uiib in pDiitifduT

.Öiiifid}! bic i.'nnbidinft niifö neue innnbtot 511 inndien. lUls boljer

bie t)ciuctiidie JHegiernng, in iucld}ci' iönfel bnrd) Vieensiat 0d)inib,

!JJütglieb bC'J 4HiI4iel)uiuvjrnte^, oertreten mav, in^ Sniden fnnt,

imivbe and) in un)erev 5tnbt eine fleinc Slenointion 511 ©nnften

ber 3Utge)innten injeenievt. Ten ^Hnloft l)ieju gab einnml bie Ijfad)^

ridit oon bev ®eid)iefiung ^>^üvid)» buvd) bie belüetijd)en Tnippen,

nnberfeit^ bev '-Pefd)l bee 'iUill^iebimgiMntee, Mniioneii' nnb Slriegc':

Dovriite nue bein iön^lev ^'^engbnnie jnv isenuenbnng gegen bie

nuri'tiinbiidien ifanbeetede iDcg^iiiidiaffcn. Tn-J imivbe oon

ben '^üvgevn beje^t, bie ^'ivcifmnpognie bevgeftedt, ber bi«bcvige

'ijirniibent ber 'JJtuniäipnlitnt, 'i<nj;torf, nuiBtc nbbanfen nnb ber

iJ.Unetominnnbnnt ^Uemigin? entfliegen; nn 5telle bcs erftern

iinirbc sHlt^CbeilX^inftineifter ^^Inbren* 'JJt'erinn, nn Stelle bes

letdern .sönnptnmnn 'Jipbiner geiunl)(t, ber tKegierungeftntt^nlter be«'

felben DJaineiiä fd)lng feinen ^Hmtöfit} iit lÜeftnl nnf, nllee Tinge,

>ueld)e üyielnnb in ilern fel)r befümmerten. „5llle biefe t£reigniffe

fdiiner.den inid) tief, bie lSontre»lKciudntion nnb il)re fyü^rer fünnen

mir fein ^-^ntranen cinfloßen", fd}reibt er feinem Sd)miegerDnter

Sdimeigbanfer. tHllein '^nfel ging nuf bem mm betretenen Seg

nod) meiter nnb fdiidte 'JJeerinn nnb Tnniel '4?fnff miss liieftnl nn

bie tHebingfdie Jngfnlmng und) $d)un),v iHnd) eine neue ilnnton«^'

uei-fnffnng foKte bnrd) eine .SJommiffion beftel)enb niiä nd)t Stnbt-

nnb ebenfoDiclen üniibbürgern entmorfen merben. ^ebod) nite biefe '^ser=

)ud)e nnb 33eftrebnngen mürben biirc^ bn*? fd)on ermnijnte ßingveifen

Jinpcileons ju nid)te gemnd)t, nnb U3nfel miiBte min mie bic niibcrn

•SlniitDiic nnd) feine Tcpiitierten .yir ISDiifultn in tl?nriC’ beftimmen.

Tie ißjnl}l fiel nnf einen Unitnrier, ben il^olIjiel)iingernt üiren,ynt

Sd)inib, nnb nnf einen fvbbcrnliften, ben frül)crn Tcpntntcn tPcrip

f)nrb Snrnfin. Tn nbev ber ei-ftcrc bic Dtiffion nblcljntc, fo nertrnt

bnnn Snrnfin nllcin ben .Stnntim 4kfel in if^nris; beim tpetcr Cd)«,
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mclrf)cr ebenfalls an bev (£onjiiltn tcilimljin, innr üon einigen falo-

tburnifdicn Öeineinbcn gefd)icft inoibcn, bie it)ve ^nteveffen

gegenüber ber potri,yid)cn Sienftion iun()rcn lutiUten. fünf bie all»

gemeinen 'i^er^anblnngen in flJaris fnnn nidit eingegnngen merben;

es genügt, ^iev nnsnbenten, baß 'Jiapolcon nnb feine fDiinifter einer

fbberaliftifd)en ©eftaltnng ber (Sibgenoffcnfdinft ben i^yor^^ng gaben,

fo bn§ bann and) eigentlicbe .ftantonSDcrfnffnngen nötig mnrbcn.

Heber bie Örnnbjügc, imd) meldien biefe 5?ei-faffnngcn an^-

.Viarbeiten maren, fonnte jebermann 511 oölligcr .Stlarl)cit gelangen,

imdjbem am 10 . Te,^cmbcr 1802 iyartb^leimj ben Derfainmelten

Xepntierten ein $d)reiben UiatioleonS tmrgelcfen l)ottc, in ineldiem

folgcnbe Mrnftftellen cntbnltcn maren: „La nature a fait votre

etat federatif. Vouloir la vaincre ne peut pas etre d'uu

homme sage.“ ISeS^otb bejeidpiet er als im Sntereffe ber

@d)meij liegenb: „L’egalite des droits entre vos dix-liuit

cantons. Une renonciatioii sincere et volontaire aux Pri-

vileges de la part des familles patriciennes, une Organisation

föderative oü chaque canton se trouve organise siiivant sa

langue, sa religion, .ses mamrs, son interet et son opinion.

La ehose la plus importante c’est de fixer l’organisation

de chacun de vos dix-buit cantons.“ 9ind)bem er bann ber

Äcbroeij eine größere 31rmee, bebentenbe S-inansen nnb ©efanbte

an ben $öfen SutopaS abgefproc^cn l^nt, crllärt flfnpoleon
:
„La

neutialite de votre pays, la prospeilte de votve commei'ce

et une administration de famille, sont les seules choses qui

puissent agreer ä votre peuple et vous maintenir." Unb

meiter: „Toute Organisation qui eilt ete etablie cbez vous

et que votre peuple eut supposee contraire au voen et a

l’interet de la France, ne pouvait pas etre dans votre veri-

table inteiet.“ 2)nnn folgen nod) einige Xrol^nngcn unb ttin=

fdiüd)ternngcn mit ber '-öemerfiing
:
„La politique de la Suisse
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:i lüiijours ete consideret* en Europe coninie faisant partie

de la politique de la France, de la Savoye et du Milanais

paicecine la inauiere d’exister de la Suisse est entierement

liee ä la sürete de ces etats.“ (Snbltrf) öcqpricf)t bet erftc

Woiiiul alle Shignbcii mib 3Inlirf)tcii prüfen 51t roollen imb 6e3eid)net

bte Senatoren '-Bort^elenu), fyoud)e, üiöberer imb ®e?meuniet a(ä

feine '-Peoonniädjtigten ,ytr Unter^nnblnng. fpötcr f)atte

ein 5’ünfernusfd)UB ber Sdiineijer ©elegenlfeit, btefe 3tnfd)auungen

biird) 3fnpoIeon unmittelbar beftötigt ju ^bten. ‘älm 13 . Sejember

mnrbcn bie ^deputierten aufgeforbert, innerl)alb einer 2öod)e i^re

'•Hüiidiliige in betreff ber ,ftantonSoerfnffuugen einjureidjen, loobei

bie .Sloniiniffnre 'JJnpoleonS fid) bcrovt in bie @efd)öfte teilten,

bnfj dJeemennicr fidi ber bemotratifd)en unb ber neuen ttautone

annebmcn foltte, itinl)vcnb tRöberer fid) mit ben alten Stäbte-

fnntouen |\u befaffcn ^attc. fyür bie .Rnntone töeru, Jreibiirg, Solo»

tbnrn unb 'ilnfel umvben nad) 2 illicv§ tPevidit je 5roei (Sntmürfc

eingeveid)t. Unfern Sinnton nnlangenb, muß ber eine berfelbeu

lebenfnll^ töernborb ©nrnfin ,^ngc)d)riebcn roerbcn: ob ber nnbere

etina ooit Cd)?, bcm einzigen lueitern iUn?ler, oerfapt )oor, mag

bnbingeftellt bleiben. Üeiber tonnte id) ben 3nrnfinfd)en (Sntiourf

nid)t me^r finben, fobnß einjig beffen '?tufjeid)nnngen in feinem

üageburi) einige? Sid)t nerbreiten, toenn er fd)reibt; „gür 33 nfcl

bnbe id) bie Sler^ltniffe be? '-Vermögen? al? ©runblage für bie

ilertretung oorgefd)lngen, unb bie Sommiffnrien fd)einen nid)t ab-

geneigt, barnuf eiutrctcu 511 loollen." Cbcr toenn er einige Udage

fpntcr bemerft: „®ie .Slommiffaricn I)aben meinen t8erfaffung?=

entiDiirf gelefcn, unb, toic fic mir jagen, oiel Ülmocnbbore? gefnnben.

Cd)? beftrebt fid) bngegen, ber tSentrnIregienmg alle ®etonlt in

bie .öättbc ju fpiclen." jyreilid) tourben bann feine ,'poffnuugcii

bnlb loieber ^ernntergeftimmt, bn Utöberer bie '-yolf?änt)t für bie

tycrtretnng im Ütnjfjen tRate nud) in beti ©tnbtefnntoncn 511 ©riinbe
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legen loill, obfd)üu il)m ©ntnjin entgegeiibält, bie ©tiibte, bereu

öfonomifc^e Seiftnngen 311 berücfficl)tigeu jeien, iinirben crbvüdt,

inib bieje Sererf)nung möge luo^l populär )eiii, allein fie üffnc beit

^ntriguen uiib 2 t)ür. Sp'ätev boffte er raiebev auf bepere

CSrfolge ju ®uufteu feiner '-l?oterftabt, loeldier icblieplicl) boct) ein

5)ritteil ber Vertretung äugeftnnben ivmrbe. gnnjen ift jebenfnll^

Vöberer mit ben eingereid)ten Sntroürfen )el}r loilltürlicb oerfnl)ren.

©arafin tonnte auf ben önng ber (Sreigniffe menig inebr ein*

toirfen, ba er nid)t in ben 3cb«ErouJ’id)nH geioäblt mürbe, meltber

bonn bfl'*ptidd)lid) bie ©cjdiäfte an bie .'panb genommen bat.

öernbarb ©arajin bnt fid) in ber fyolge nod) für feinen .'peimatfanton

oerroenbet, al? in baoon bie Vcbc mar, bap bie brei red)t3*

rbeinifd)en ©emeinben gegen ©ebict im 2bi>rgQ» n« Vaben ab*

getreten loerben tonnten; für bicfen Verlnft follte Vafel einen

Ueit be§ 3ridtba(eä betommen, eine Vereinigung, meldic and)

oon einer fridtbalifd)en ISeputation bnmal§ in '^nri* betrieben

mürbe, ©arafin bot bie Snd)e fo oiel als möglicb bintertrieben, mas

SBielanb jn ber ?(euficrung oeranlaffte, „baff 'üJf. &. Dl. .perr

©arafin bemirtcn tonnte, baf) ber J'iftritt Vbeinfelben nnferm itmitone

entjogen morben, baS mnd)t feinem 3i>''ftgcifte mebr (Sbve als

feinem Verftnnbe. 3d) menigftenS möd)tc biefen tleintöpfigten

©taatsftreid) bei unfeni (Sntetn nidit oernntmorten.'' 3n ber IJln*

gelegenbeit ber tantonalen Verfaffungen festen eS bie ftäbtifd)cn

3lbgeorbncten mirtlid) bnreb, bap bie VJablen und) ber ilopfjabl

bnrd) eine Veibc bnran getnüpfter Vebingnngen unb (Srfdimcrnngen

jn ©iinften ber .pauptftäbte eingefebrantt mürben. 5(m 24. Januar

1803 mürbe bei Vartbelenu) baS ganje SJi'ebiationSmert oorge--

lefen, ohne bap ben 5lbgeorbneten eine 5lbfd|rift beSfelben gegeben

morben märe. 3(llfällige Vemertungen tonnten inncrbnlb 24 Stnnben

cingerei^t merben. 'JJopoIeon felbft ater empfing ben ^ebnernnSfcbiip

nebft ben Äommiffären in ben Xnilerien am 29. Sonnar 1803 in
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ficbenftünbigcv Sibung. SBiebcnnn ipracf) jidi ber crfte Äiniful mit

Sntid)ieben^cit gegen bas (5in^eit^|i)ltem au^, betonte bie 9Jütroenbigfeit

ber >Hed)t^gleid)^eit, bc^ Jyortbeftanbeäi ber SSoabt, bcS ^eridjioinben?

ber 'iprioilegien nnb 'i|?rärogntioen. „SBenn einmal" fo fu^r er fort,

„bieÄantone orgonifiert finb, bann loerben mir mit ber (ientralifierung

halb einig fein. 3ie f)at nid)t mel^r oicl 51t tl)un, fie l)at meber

Aruppen gU leiten, notf) 3'inonäC“ SU beforgen. 2Bie gefagt, Struppen

braucht i^r feine, beim il)r feib fein militörifctjcr Staat mel)r, il)r

lebt oon bem fRn^me eurer SJorfa^ren." “ülnä ber gan.^en 3Jer^

bnnblnug ging l^emor, baff ilfnpoleon felbft bie 'ifJrojefte bearbeitet

batte; beim in allem mar er auf bass Sefte beroanbert. Seine

D{ncl)t gab er ben Scbioeijern in ber ibm eigenen übermütigen

3lrt jn fühlen, menn er ihnen brobte, e3 fei bic§ nun ber lebte

Serfneb, ber gemaebt loerbe, menn er oon jmei Departement? rebetc,

in rneldje er ol)ne jeglid)en 3Biberfprnd) ISnropa^ ba? üanb oer-

manbeln fönnte, menn er auf ISinmcnbungen gegen öafel al^ einen

,^u entfernt gelegenen Direftorialfanton erflärte, er merbc ei nb=

febneiben, menn man molle. 'ülud) auf alle (Sinjelbeiten ging 'Jiapolcon

nuafübrlid} ein. IBetreffenb bie ^yerfaffungen ber Stöbtefmitone

betonte er, mie notig „le grabeau“ bie ISenfur für fie fei, bnp

nur burd) biefe? SJJittcl ?(näfcbreitimgen ber nriftofratifdien iSeborben

omnieben merben fönnten, moä er burd) bie (Senforen in JHom nnb

bie tMrobinguifitoren oon '.^enebig erbörtete. Do bie Stellen bee«

Öirofien fKate^ lebenälänglid) finb, fo fbnne biefe? grabeau nm fo

meniger entbehrt mer-ben. Diene Dlriftofratien müffen fid) bilben,

nnb bamit fie eine ©eftaltung crbolten, in ber man eine binläng=

liebe ©emäbrtciftnng für Crbnung, Sid)erbeit nnb Sleftönbigfeit

finbet, müffen enge fefte fßnnfte gcfd)affcn merben, meldie ben

manbelbaren 3Jienfd)cn nnb Dingen n(^ .^altpunft bienen. Dann,

meinte Diapoleon, merben bie Sanbbürger feinen großen Dlnftoß

nebmen an ben i8ermügen?bebingnngen, mcld)c für bie SBäblbarfeit
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Qufgeftellt loerbcn; beim nnne ®ro|räte tit einer .^auptftobt, ba

bet gcringlte öürger me'^r ou^jugeben '^ot, mürben feine ^frf)tnng

genießen unb am^ i^re SBä^ter öerätf}tticf) machen. ®ie unniittel^

bare 2öa^( jie^t 9?apoIeon ben SBo^Imännem oor, ba bort meniger

Umtriebe möglicb jeien. Schließlich erging fich ber erfte ilonful

nochmal? gegen ben ®inheit?i'taat, bei roelrf)er ©elegenheit er and)

auf feine folgenfchroere SReife bnrd) bie Sdimeij im SBintre 1797

51t fprechen fam. 23ei biefer Gelegenheit h“l «»n-

,Voecfbienlidi war, mit einer Uiwer)d)ämtheit gelogen, wie e? ba=

mal? nur etwa noch äRetternich 5uftnnbe gebracht hätte. (Sr

hat feine ganje ^hätigfeit bei ber Grünbung ber öeloetit oolU

fommen oerleugnet unb baju hatte er bie Stirne, bie? einer 35er=

fnmmlung gegenüber 51t thmt, weldjer auch ber Diann angehörte,

ben er bamnl? hauptfädilid) aufgeforbert, ja gejwungen hatte, eine

GinheitsOeifaffung ju entwerfen, freilich befanb fich '^eter Cdi?

nicht in bem 3fh"^rau?fd)Uß. ?lllein SJapoleon würbe fid) wobl

taum gefd)cut haben, and) oor ihm feine fiügen juin Seften 511 geben.

3n ben folgenben Jagen würbe bei ben Sfommiffnren weiter

beraten, and) bie Siquibation ber hrloetif^en Sfegierung nnb bie

Ginführung ber neuen Serfnffungen feftgeftellt , üoui? b’*5lffn)

an? 5'reiburg jum erften Üanbammann oon Dfnpoleon ernannt,

unb eine fiebengliebrige Dtegierunggfommiffion oon bem

auäfdiuß für jebeit ilonton gewählt, welche oom 10 . 9Rärj nu

alle Gewolt bi? jnr SBohl ber neuen iöehörben befißen follte.

Jen 'i^räfibeutcn biefer ilommiffionen beftimmte 9?apoleon. Jur

^nfel würbe Sarafin mit biefem Stinte betraut unb ihm Stähelin,

Geimtfeii?, öeu?ler, Schäfer, Sdpnib unb SBielanb beigegebeu.

i)Jnd)bem iRapoleou am 19. g-ebruar bem 3chacrau?fd)uß bie ilter»

inittliing?afte überreidit hatte, würben swei Jage nachher iiod)

fäintlidie SRitglieber ber Goiifultn ju einer 9tbfchieb?aubienj eingc=

laben. 9fnpolcoii hat baiiinl? mit ben einzelnen Jeputicrten fich
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uiitcrljalteii, ba begegnete i^ni niirf) ^ijJetet Cd)?, melcber nor fünf

^nhien in bemfetben non beinfclben Siapoleon fo nngemein

fvennb(id) enipfnngen luorben nmr. 3)ie 3<-’iten t)attcn fid) nntcrbeffen

gennbert, bcr ©enevnt 93onoparte innr erfter Äonfnt gciuorben nnb

biQud)te nun onbere J-minbe in ber Scbroeij al§ ben für bie 9J?tnid)en’

rechte beigeifterten 4^a?(er Cberftännftineifter. (Sine 5Iu?einQnbcrfet(nng

mit Cd)? mar feht 9fapoteon jebcnfall? nid)t enuünfd)t, be?ha(b inufite

ein brutale? SBort, toie fic 3Japo(eon ,^n jeber 3cit »orrntig l^atte, au?=

helfen. „La revolution est finie, Monsieur Ücbs“, hielt er ihm

mit jenem ei?!alten Uebermnt entgegen, beffen Smporfbmmlinge fo

gerne gegenüber früheren min nicht mehr ätoedbienlichen ^reunben fid)

ju bebienen pflegen, nnb bod) mar 'ifjeter Cth? feincr,i|eit al? „lioiume

affi eable au gouveruement fran(;ais“ nad) iJJari? berufen morben.

'.)lllcrbing? hntte mm bie 'Jicoolntion in bcr Schmci,^ ihren

VlbjdiluH gefnnben, nnb bnfi niriit alle (Snimgcnfri)aftcn begraben

morben finb, ba* h^^tL’ unfer i?anb nicmanb nnber^ n(? i)fapoleon

'.yonapartc ,^n oerbanfen, nid)t bafj er e? irgenbmic gut mit ber

Sdnoei;, gemeint höHe; allein glüd(id)crmeife entfprnd) ein ge-

miffc? Ih'nfj oon i'ibernli?mu? feinen tü'ünfchen nnb xHiifd)annngen,

melcbe natürlich einzig nnb allein nur biirri) feinen p'crfönlid)cn

ligoiemn? beftimmt mnren. t)iad) all ben Üi'irrcn ift eben bod)

bcr tlNcrmittlcr and) ber tKetter bcr 3d)mc^ gemefen, nnb fein

Stiert hnt unfenn yanbe eine jehnjährige tHuhejeit ocrfchafft. ifaf)

ba-jfelbe ein Xnnaergefd)enf mic fnnm ein anbere* gemefen ift, tann

freilich nid)t geleugnet merben. Xie 'ijicrlc biefer SJJebintion-Joer-

faffnng mar ba? 'i^rin.vp ber tKed)t?gleid)hcit, meld)e?, !oenn and)

mehrfach eingeengt nnb oerftümmelt, bod) nl? cntmidlung?fnhigcr

ilern in bei-felben enthalten mar. 5d)aucn mir mm, mic fpe^yell für

Stafel biefer l^kbanfe burd)gcfül)rt mürbe.

Tic S3a?lcr Sierfaffung enthält 21 Slrtitel nnb ftimmt anf)cr

einigen Slbmcichnngcn, mclchc bie tSiiiteilnng bc? .knnton?, fomie bie
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bcv ^JJiitjilu’bcr bc-J önifKit 'JintC'S bctvcffcii, lulntürti über»

eilt mit bcvjcnigcii dou yiijcvii, 5vcibiirg, Soliuhuvit

imb Stiinff^ouieii. (S» büvfte bieje W(cicli()eit, mcld)c übrigciisi beut-

Uri) bciDciät, mic lücnig 3{ücf)iri)t Sibberev imb Utnpolcoit auf bic fpe*

äicllcii 3Süiifri)c bcv cinjcliieii S'cputicvteii gciamimcu l)abcii, »du iiiri)t

,^i unterfriiäbenbcv SiUriitigfcit fein; bnbiirri) nmvbc unter bcii alten

StäbtcfautDueii ein fefte^ cinbeitlicbe« ^anb gejri)(üffcn unb jo buvri)

bieje (£inl)eit geiinjjcvmnßcn ein allerbing? nur partieller (Srjal^ gejebajjen

für ba^ 'Jtujgcben ber belüetijri)cn (Sinbeit. tlfapoleon loolltc mobl

baburri) alljölUgcu reoolutionären (jiclüjten ber neuen .Sinutoue einen

jeften Inulin entgegeujebcu
;

nnri) jollten bie auf gleiri)er it^ajiü

rubenben jHcgicrnngcu unter cinauber jefter öerfnnpjt fein ab? in

jrübevu 3fiU’U. Wemijjeruinjscu ftilljebioeigeub mürbe eine Vlrt oon

Staufer i^orfomiiini'? and) in bic neue ;^cit binübergevettet, bail

jid) beim and) im .Slnutou 3ürid) auläfilid) be-? jogeuaunteu '-3octcU'

triege^ jn lL'5uu)'tcn ber iHcgicrung bcmiibrt bat. 4<ou befouberer

SlMd)tigfcit ijt ti, baf) bie i^evfajfnugeii ber ebcmaligcu ijlatvi.ver-

fautüue lyern, i.'ujcrn, jy'-'fiburg unb Solotburu oollfommcn itbcr=

ciuftimmen mit beujeuigen ber mm 3w>'ftcn regierten Stabte Sdi'id),

'.^ajet nnb Sri)afjbaujeu. tljapolcon mar ein eutfd)icbener Wegner

ber ij?atri,yatc ; alle .Streife, bereu ’Jlnfcbcu auf biftorifeber tSntmictlnug

bernbte, mnren ibm, bcui (Smporfbnuuliug, .yimibcr, bn fie ibn an

bicienigeu erinnerten, bereu fftlnb er nun mit feinen Cffi,öercn ein-

nnbm, bc«bnlb beim fein .S^np befonber« gegen bic iöerner 'itntri,ver.

^ülcin als .Slonfnl nnb befonbers n(« .Stnijer beburfte er borii and)

eine« ^tbelä, unb bn mußten benn, neben ber alten flfobtcffe, fomcit fie

es über fid) braute, in ben Xuilcrien ober in St. (£(oub jn crfdiciuen,

bic nnsgc5eiri)ueten Solbntcn nnb Beamten, ben neuen tbbcl bilben.

find) in ber Sd)mcij jollte eine )old)c neue ?(riftofrntie bnrd) bic

Wcbintionsocrfnffnng gcjrbnffcn merben. Xic nrbten fjtntri,vcv mnren

aber mit menigen ^lusnnl)mcn nid)t 511 bcfoinmen, eine ‘'lliilitör-
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anftoh'atie roav niiiiiöglirii, iuci( moii fein immf)nttc5 'Uiilitär fintte,

imb fo blieb niditä nnbre^ übrin, nls biefen neuen 8tnnb auf beni

iyermöfleu anfjnbnnen, ein 4'evt)ältniä, lucltbeö fnttifrl) ben

ftnnbcn entfpvacl), »nie fie oov 1798 in bei» .^nnbel nnb Öemerbc

treibenben uiib '^n)cl beftnnben l)ntten. 2)ol)er

fnnn e» nnS nirf)t iminbern, »nenn gembe biefe nnb il)rc 'JJfngiftrnte

mit ber neuen Crbnung ber Xinge befonbetS einnei-ftanben lunven.

Xic .SlnntDneüerfnffnngen finb mie nncl) bie iöunbeSDci-faffnng

nujjeirft tnr,s gel)alten; »)on (ifninbinben, äroerfcn »nb ‘Jlnfgnben, »nie

bieäi in ber .ftelnetit ber 'ft Siebe ine^v. '?ln

Stelle be» reoolntionnven fsbealiämii'ä ift prntti)el)c i)}ürliternl)eit ge=

treten. t£in elfter Xitel linnbelt in oier illnrngrnt»l)en non ber

tSinteilnng bc? .Slnnttml nnb bem politifcl)en Staube ber iöürger.

Xer ftnnton 51nfel jerfnllt in bie brei ite^irte iilafel, tütnlbenbnrg

nnb Üieftal, non benen jeber in 15 3''"ftc eingcteilt ift. 0»' ber

Stabt finb e» bie alten imd» ber Öernfätbntigfeit jnfannnengefe^ten

.'ilorporntionen, auf bem ynnbe follen e§ möglid)ft gleidie nnb einanber

nabe gelegene 5lbteilnngen ber Slejirte fein, meldie biefe 2öal)ltbrper

nn§mnd)en. Xa§ man loieber ju ben 3ü"ftc'' flriff» ift bejeit^nenb

für bie Xenbei»5 , red)t öiele» nii8 ber alten 3^'t i" bie SUebiation

and) bem 9iomen nad) 311 retten; beim nl» eiii3ige föa^lförper

l^atten bie 3ü"fte and) in ber Stabt feinen rediten Sinn, ba fie

3U nngleid) 3nfnmmengefe^t mären nnb fo bie auf fleincn 3ünften

oereinigten ®ürger einen größeren ßinflufj nn^übten, alä bie 9Kit=

glieber ber 3a^lreid)en 3ünfte. 5öoIlenbä ^atte biefe Benennung

feine Berechtigung auf ber üanbfehaft, mo, mie bie Berfnffnng fid»

anöbriidt, feine 9füdficf)t genommen mürbe auf .'panbmerf. Staub nnb

Begongenfehaft (metier, etat ou professioii). 9lllein »oenn man in

örmägung sieht, »onS für einen 3«"berflang bei ben Bürgern ber

UJnme 3i"'ft befafe, fo fnnn man fid} benfen, mit meld)er g-reube

bie ,'perftellung biefer alten (Einrichtungen begrüßt lourbe. äBnhrenb
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nun ober im bvitten ?(rtife( feftgefteüt mivb, bofe jebet im Alnnton

«nfäßige ©cbmeijer, bev |ccb^jct)n 3obrc oft ift, jum 3Jii[itärbienft

flnge^alten merben fonn, — bie ©ebroeij burfte auf ben ®efel)t

fßapoleon? nur 15,208 füfann anfbieten, mojn Sofel 409 SJiann

3U ftellen bnOc — mürbe bie 3«9Pbörig!eit ju einer 3unft erfieb(icl)

cingefeftränft. irfiroeijcrifcbe Bürgerrecht ber ^eloetif mar auf»

gehoben unb bafür baS tantonale ®emcinbebürgenecht nufgeftellt

morben. 9hir biefe ©emeinbebürger tonnen 3)fitg(ieber einer 3onft

fein
; fie müffen ein 3nhP long im ©ebicte berfelben fich aufgehaltcn

haben, in ber 3Jh(i5 eingefdirieben fein, menn »erheiratet ämanjig,

menn unoerheiratet breifjig ^nhi^P “^t fein unb entmeber ©runbbefib

ober grimboerfichcrte ©ehntbfehriften im Sßerte oon 5r. 500 befihen.

Gnblid) mirb al§ eine gemiffe Beruhigung hi"S>igpfii9t, bnfe jeber

ilantonäbürger bn» Bürgerreriit ber ©tobt Bafel ermerben tonne.

'21u^ allen biefen Beftimmungen geht beutfich hfroor, mic fehr man

in beftrebt mar, baS SSahlrecht mir foldten Öenten an»

juDcrtrauen, bereu ganje Sebcnlftellung butch eine ruhige öntmictelung

ber offcntlidien Berhältniffe bebingt mar. Ter grunbbefibenbe,

militärpflid)tige fyo'nilienontcr mar ci, in beffen .*pnnb bie michtigften

SÖahlcn folltcn gelegt fein. Ter (Senfn? oon 5^- 500 mar nntnr

lieh für ben Sonbbürger eine Beftimmung, melche manchen be*

'JönhlrechtiS beraubte. 3nimcrhin tonnte man fügen, bn? ^rinjip

ber fRed)t§glcidiheit ift gemährt, menn and) mit einer 3(njahl oon

Ginfd)räntungen, bie biirch 3piti>'wftönbe nnb im 3ntcreffe einer

ruhigen Gntmidclnng be3 ftanton§ geboten roaren. Ter helfPtifchen

Berfaffnng gegenüber bebenteten biefe Beftimmungen einen empfinb-

lid)en 'Jiüctfchritt, inbem bort alä Bebingung ber Teilnahme an

ben BP”’'<"-tierfammlungen nur bnä jmnnjigfte 9tlterSjahr, fomie

fünfjähriger Ülufcnthnlt in einer Olcmcinbe oerlnngt mürbe.

Ter jmeite Titel ber Ba?ler Berfaffnng behanbelt bie öffent

liehen öemaltcn in ndit ?lrtiteln. 3i»'bdift ift oom Öroßen Bote

Digitized by Google



13

bic iWebe, berjelbc befielt ou« 135 SOittfllicbevn, beiitu bie

gebenbe ©eiualt, luäl^U bie öeianbtcn 5ur logiabung uiib beftinimt

bereit 3nftru!tionen, ernennt alle ^Beamten, bereu ißerriebtungen ii(f>

über ben gnnjen Älanton erftreefen unb läßt fief) übet bie

Sie^ung ber Oefefee :c. Stet^enjebaft geben. ÜJJit biejen 93eftini=

innngen erhält ber ©roße 9Jat eine Stellung, treldie gegenüber ber

alten 3^*1 fiä) bebeutenb netbeftert bot- ^icbei beulen mir nicht

on bie Sebeutungäloiigleit beä ©roßen Siateä im 1 7. 3nbtbunbert

bi§ jn bem 'Jlufrubt oon lß9l, )onbem an bie Unterorbnung unter

ben .kleinen 9Jat, melcbe big 1 798 jein So» unb feine Öeftinimnng

gemejen ijt. Tag reine 5Rcpräjentatiöji)ftem gelongt in biefem

3lrt. 5 ber lyerinittlnnggoerfajfung jum Dollen Slugbrud. Tie

'Befugniffe, melcbe in jeßiger ^eit bem ©roßen Diote eingeräumt

finb, moren baniolg nllerbingg nod) nnbefonnt. So ging bie

Snitiatioe in ber ©efeßgebung oon ber Siegierung nng, unb olle

im ©roßen Siate geftellten 'Einträge mußten erft jener jur ^Beratung

unb ©ingabe Don iBorfcblägen übermiejen metben. 3Bie 'Jioßoleon

eine allju freie unb jelbftänbige i^emegung ber bemofrntijdien üanbg»

gemeinben Derbinbern mollte, jo juchte ec and) bei aller Ueber=

tragung bet jouDcränen ©emalt ber Stobttnntone an ben ©roßen

iWat boeb ben Siegicrungen, auf beten SDiitglieber er Diel eher jäblen

lonnte, einen nnjebnlicben ©influb auch auf bie ©ejeßgebung Dor*

äubebalten. Tie ftleinräte, 25 an ber blieben beim oucti

laut 3lrtitel 6 SOfitglieber beg ©roßen 'Kateg. Kleber ber brei

SBejirte jolltc menigfteng bnreb’ ein SJfitglieb in ber lUegierung Der-

treten fein, mag einem 3)finimum Don BuflOtänbnig an bie beiben

bäuerlichen SBejirte gleicblommt. 3tt ber Tbot bot cg jid) and)

in ber 5olgc,^cit beröHögcftellt, boß mäbrenb ber gongen 2)febiationg=

5cit bie 'Kntgbcrren Dom i'anbc eine Dcrjdiminbcnb Heine

gemejen ift. Tabci fonunt nod) in 33ctrnd)t, baß bie Stellen jebr

gering bejnblt mnven nnb bie ^Hatgberrcn notmenbig in ber Stabt
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iDo^ncii iimüten. ®efugni)ie ber iöel^örbe nennt bie '-yerfafinng

ben 3^olljng ber öefelie, '^?erorbnnngen nnb 'j3cjcfi(üffe, bie Jvnitiatiüe

ber GJefebgebung, Üeitnng nnb S3eauffic^tignng ber untern Beamten,

Gnt|d)eibung über Streitigteiten in itennaltnnggiacben, SBabl ber

'-Beamten, bereit 5Berricf)tnngcn einen ganjen Öejirf betreffen, nnb

iHec^nnng^ablnge. SBie früher feilten i^roei Sürgermcifter jal^rmcife

abmerfifelnb ben örofeen roie ben SHeinen ÜRat prüfibieren. ©erabe

biefe lefetere SBeftimmung, üerbunben mit bem Umftanbe, bafe bie

SJätglieber ber fHegierung aut^ im ©rojien 'Jiate ihren 0ih be

hielten, muhte roefentlidi ju ftarter iBeeinflnffnng beä lehtern burd)

bie erftere führen. 3öq§ h^ide bei ber ftet§ öolltommeneren Surdh"

bilbnng ber S^emotratic manthntnl im ^ntereffe einer fdinelleren

©efdinft^erlebigung ju menig öorhanben ift, ein innerer 3ufammen=
hnng jroifd)en ben beiben iBehörben, bag mar bamals gemiß im

Uebermah jn ©nnften ber ©jrefntiDe bnrehgeführt. ^aju fam nod),

bah Ä^ermaltung nnb ^^uftis nid)t Dolltommen getrennt maren,

mie beim 3ht. H feftfe^te, bah ba§ breijehngliebrige \HppeIlationä

gaidit oon einem ®ürgermeifta präfibiert nnb in Wnlefijfadien

bnrd) öicr ih'atlhrrren erroeitert merben müffc.

Tie folgenben ?trtitel behanbetn bie SBaht ber iHegiernng nnb

ber ^Bürgermcifter biirch ben ©rohm 3tnt, bie jmeijahrige Grnenernng

bes Sl leinen 'Jiate? ju einem Tritteil, mobei jebod) bie Slnätretenben

mieber mählbar finb, fobann mirb bie SBnhIart be^ ©rohen iHateS

turj behanbelt, meldie im britten Titel, SIrt. 13— 18, eingehenber

bcfprodien mirb. Tiefer 3lbfd)nitt ift mohl a(3 ber roichtigfte Teil

ber iterfaffung ju betrnditen, mirb bodi in bemfelben ba^ ®er=

hältniä §mifd)en 0tnbt nnb Snnb in ber gefefegebenben Sehbrbe

feftgeftellt. Tnh bie Stabt bnreh ba? 4*anb möchte erbrüdt, bah

bas reine ÖeDüIterungefDerhältniä ben Söahlen müd)te 511 ©runbe

gelegt merben, mie jur ^^eit ber .^cloetif, ba2 mar in
'

4Jnri^ bie

.'poiiptbeforgnil ber ftnbtifihen ^Ibgeorbncten nnb befonber» and)
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bc-J '-öevu^vb 0arafiu gcipeien. -Jicvoteon l^at bicjen SBüii)rf)eii,

wie wir gcjc'^en '^obcn, einmal burd) bie iöefcl)tänfiing beä aftinen

Syn^lvect)!-? i)lecl)iuing getragen, onbrei-feit^ baburct), bnfi er ben

Stabten bie früf)ere 'Jltiän^l i^rer ßünftt-’ ließ unb ben Sanb)cf)nftcn

bereu etwas weniger einräunite, als ii^rer 'j3etiblferungSäa]^l ent=

jprncl). Gs war aljo anc^ in biefer .'pin^ictjt bie ^Hec^tSgleic^l^eit

etwn-j gefcf)inätert, bodi nid)t jo fe!^r, baß bieS auf bem i?anbe als

eine große 3 uriicfjel5iiiig cnißfunben worben wäre. Xie 8tnbt

S3afel .^älbll'! bninalS etwa 15,000 Ginwol)ner, bie Sanbjdjoft —
bnmalS nod) o^ne boS ÖirSecf — ^ödijtenS 35,(XK). Söenn mm
bie Stabt einen ®ritteil, bnS i'nnb jwei ^ritteile ber 3J{itglieber

für ben ©rojjen jHnt ftellte, jo mod)te baS eine Heine 'i^erjc^iebnng

ju ©unjten ber Stabt bebeuten, ohne an bem '^rin^ip ber ©leid)’

l^eit etwas jn iinbern. 2'aS ^at and) am 3. Januar 1831

Stepb«« Olnßwiller im ©roßen 91ate anerfannt, wenn er jeine

jolgenjdiwere Siebe mit ben SKorten jd)loj?; „2;ie Urfnnbe oon 1798

oerjpridit biejc tiollfommene 5reif)eit; jie ^ot l(i ^?al)re lang be=

ftonben, o^ne bo6 jid) nachteilige folgen gezeigt haben."

Unmittelbare SBahlen waren bamnls 'HnSnnhmen ; man hegte

bie Slnjicht, bajj eine iyeijajjung nm jo mehr ihr 3iel erreiche,

je nmjtnnblicher bie SSnhlart war, unb cS ijt ja wohl tnnm

leugnen, baß für ein in ber 3^emofrntie nod) nidit erprobtes tßolf

bernrtige Ginrid)tnngen nm 'ijJlnße jinb, bie bann aber fallen werben

unb miijjen, jobalb bie SBnhler eine gewijje Uebnng, eine politijehe

Sleije erlangt hoben. Sind) galt bamnlS bnS ^nftitut beS üojes

für eine jo wünjehenSwerte Ginrichtung, baß baSjelbe and) mit bem

SBahljßjtein ber Stabttantonc mußte foinbiniert werben. Xie 3oht

ber unmittelbaren SBahlen war baher bie Heinere, inbem jebe ber

45 tantonalen fünfte junächft je ein Sllitglieb beS ©roßen Slates

ernannte, jobann hotte jebe 3unft oier .Uanbibnten jii wählen.

2icjc mußten ober ben beiben 33e,vrfen entnommen fein, wcld)en
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bie jic wä^tcnbe angcfjörte, aut^ burfteii nicl)t alle

Dier, jonbcrii ^örf)ften§ brei au§ bem nämtic^en Sejirf )ein. IHii^

biefer etmoä fomptiäiert erftcllten Sifte ooii 180 Äanbibaten mürbe

bie .'pälfte burtl) ba§ So3 al^ SRitgfieber be» @ro§en 9iote-3 be=

;\eic^net, unb brarf)te jo mit ben 45 birelt ©emäl^lten bieje 31cbörbe

ouf bie gefefetic^e fon 135 SÖiitgliebeni.

Sffienn mm bei biefem 2öaf)Imobu§ bie beiben länblicbeu l8e=

5 irte nur bie Dorgefebtiebenen breifeig Stabtbasfer für bie ftmibi=

botentifte rnäfelteii, unb roenn baS blinbe ßoä gteiefernnfeig bie beiben

leile befeanbette, fo tonnte eS geftbefeen, bafe im ©rofeen 31ote

30 ®a§ler 105 33afelbictern gegenüberftanben. 31(lein bie? ipar

bie bentbar ungünftigfte unb and) unmabrid)einti(bfte Äombinn»

tion, inbem bei ben ÜBefebröntungen be? aftioen imb, mie mir bnlb

feben merben, auch be? paffioen 3BabIred)t? bie Sanbfcbnft oiel

mefer auf bie Stabt angeroiefen mar, fo bafe biefe jebenfall? iferen

Tritteil in ber oberften Sanbe?bcbörbe erbiett, mie e? in ber

Intention be? ©efefegeber? lag. So meist beim oueb bie erfte

.ftanbibatenlifte “ 5 ®a?ter unb Vs Üanbbcmobncr auf, unb im

erften ©rofeen JRatc befanben fid) 82 2anb* unb 53 Stabtbürger,

ma? mieberum bem i^erbättni? oon 5 31t 3 entfpridit.

®ei ben SBabten, roetebe mit gebeimer 3tbftimmung oor fid>

geben follcn, entfibeibet ba? abfotute Stimmenmebr
;

fonimt ein

folcbe? mteb bei ber smeiten 9(bftimnmng nid)t bfrou^r ff entfdjeibct

bas 2o? 5mifd)en ben beiben ^Borgefditagenen, meld)e am meiften

Stimmen bfiben.

3Üle jmei 3nbre merben Don ben fünften bie l'üden unter

ben unmittetbar ©cmäbtten ergnuät. 3)ie 2üdcn unter ben mittel»

bar ©emnbltcn merben fofort burd) bn? So? ou? ber Alnnbibatcn»

liftc an?gefüllt, biefe fcibft micber foll alle nenn Sabre nnf bie

Dcrfaffungsmdfeige ,^öbe gebrad)t merben. Um mm aber auf bie

Siftc 511 tommen, mnfete ein Slnnbibnt iöürger luib breifeig Safeve
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nlt jeiii, (^niubbcfife ober @cf)iilb)c^riften im SScrte ooit 10,(XX) J-r.

befifeen, mä^renb mon fic^ bei bcn mimittclbcir ©ciuä^ltcn mit

einem ?l(ter ooii 25 jEa^ren mib einem Slermögen oon 3(KK) 5't-

begnügte, 'lle^nlic^e Slnfüge finben jid) nuct) in ben 2Jetfafinngen

bet übrigen 'Stobttontone, wobei jeweiten auf bie Sßo^l^aben^eit

bet betreffenben fianbjrfiaftcn Slücfiirfit genommen wirb. So werben

in ben Kantonen Sern nnb Bütic^ 20,000 gr. Vermögen oer=

(nngt, in Sujetn, Jreiburg nnb St^nff^anjen 12,(XX) gt., wöf)=

renb Sotot^nrn nur 5(KX) tei ben mittelbar ,^n 3Bcit)tenben

oertangte. jinb bieei 9tbftnfungen, wetdie bie wenig oorteil^aftc

finansiette Sage ber Sanbje^aft Safet ftar beteuebten.

CSnbticI) war bie (ienjur, wie jie in biejen Serfajjungen ein»

geführt würbe, etwaä burcfiauä neue§ für nnfere fcbioeijerij^en

Serbnltniffe. 9Jact) biejen Seftimmungen folltc alle jwei

um Cftern eine K'ommiffion oon 15 SJJitgtiebern auf jeber 3u”ft

beftimmen, ob üba- ein ober ^wei 3JJitg(ieber beg ©roßen )Hate3

bie (£enjnr „le gi’abeau“ ootgenommen werben jottte. (Srttärtc

firf) bie SOJebrbeit ber Kommiffion für Sornabmc bet ßenfur, jo

entfcf)eibet bie 3iinft über 'Abberufung beä ober ber Setreffenben,

wo,iiU jeboeb ein Stimmenmebr geforbert wirb, baä größer ift, nl>J

bie iftölfte alter ftimmfät)igen ^ituftS^noffen. SBar einer oon

mebteren 3üuften unter bie Knnbiboten gewählt worben, fo tann

er auch mir burct) bie gleichen 3ünfte wieber abberufm werben;

bie oon ben 3önften unmittelbnr ©ewäblten fönnen nur bureb bie

eigene 3müt abberufen werben.

Xiefe (Sinricbtnng ift nnfetem Sötte bnrcbnnä fremb geblieben,

iliapoleon hoffte bnbnrdi einen Srfaß bofür 311 bieten, bafe bie Stellen

ber gcfebgcbcnbcn Sebötbc lcben§lnnglid)e gewefen finb. ßr fürchtete

ficb, eine ßeriobifche 2öieberwnhl einsufübren, weil er bie Kantone

ben Stürmen ber äBablfomßngne nidjt altsn oft anSfeßen, weil er

oor allem Sube unb Stabilität in ber Schweij holten wollte.

C^abvbud) -
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3n brct ©c^tu^artifdn enbltrf) roetben nähere gefebftc^e Se=

ftiimuungen über Sinric^tiing ber ©eitiniteii in gefteflt,

löie bie ©ornntie berienigen 9?e[igion, toe(rf)e ber betreffenbe fionton

befcimt, nu§geiprorf)en, unb wirb ferner bie löefugni§, ^^^uten nnb

iPobcnjinfe nbäufbfcn, feftgefefet. Se^teres wor eine ®eftimmnng,

welriic DDit großer 3Bic()tigteit geworben ift. SBoren e* bocli gerabe

biejc ölten auf @rnnb unb ®oben toftenben 9{ecbte, bereu ooreitige

Gutfernung ber l^ctBetifd)en tHegiening fo große 'Certegenl^eiten oer*

urfoebt bnttc. 5(uf ber nnbern Seite glaubten bie bäuertidien

ftreife gcrobe im ‘ü(ufI)oreu biefer l'aftcn ben ."pouptgewinn ber

tHeoolutiou crbüctcu ju luüffcu, wie beim jn ollen Seilf” öie

motcriellen S-rogen bie onSjcblnggebenben gewefen finb. Gin wenig

niebr ober wenign: ottwcc' nnb ßaifmci? 2Sol)lrerlit war ben iianb-

fcfiaften bei bem pvoftifdien Sinn be§ iPonern oiel gteicbgiltiger

ol5 bie 3:i)ntfad)c, bof? er non mm on nid)t mel)r alljät)rlidi einem

äin§= nnb 5cbntbcred)tigtcn gciftlidien ober wettlid)en .^errn eine

Cnotc bc-3 Üanbe^ertroge» entriditen mnfite. ®oR mon nicht öon

bentc onf morgen olle foldie Soften wcgbefreticrcn tonnte, ohne,

obgefeben oon bem Unredit, boä bem '.yereebtigten jngefügt würbe,

ond) bo>3 (^emeinwefen in bie größte ©efobr nnb finanzielle ißer=

legenbeit jn bringen, bo-J bottoi ^nbre bentlid) genug

gelehrt. S'ober mußte fid) ber Sonbinonn mit ber 9Jc'üglid}teit

eineei billigen Sosfonfe* begnügen, wobei übrigen? nid)t on?ge=

fcbloffcn war, boß ber Staat, wie bie? bonn oncl) im Santon

tß?aabt gefdieben ift, bie SosfanfSfnmme ganj ober teilweife beftritt.

50lit biqem Hirt. '21 ber ':8erfaffnng waren mm allevbing'J oielfadie

.'Doffnnngen ber Snnblentc grünblid) Z'^'-Ilbrt, eine Gnttnnfcbung,

weldie im Sonton 3üvid) Diel jn bem fog. 33odenfrieg beigetragen

bat, wöbrenb im töafelbiet bie ebenfall? Dorbanbene Unjnfriebenbeit

fid) nid)t in ber 2öeife Snft mnd)te. Ginen red)t bebcntlid)en 9iüd^

febritt gegenüber ben örnnbfnben ber .^etoetit enthalt ber 3leligion?=
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flititet mit feiner ©nrontie bet Sieligion, ja toelcfier ber Waaton fidi

beteaat
; oaf eiae oiel ^ö^erc iBnvte ftellte fitb ber ^Jaragroi)!^ ti ber

f)eIoetifcf)en SSerfaffang atit feiaet aaeingejebränftea GJrroiffenssfreibeit.

lyoffen mir anfer Urteil übet biefe 'ffliebiatioaswrfaffaag be-J

Änatoa? Öafet j^afammea, fo !oaa basjelbe ia feiaer freabigea

Slaerteaaaag biefe-3 flagen 3Rnd)roerte3 eiac3 faltea (Sgoiftea be=

ftebea. St^oa ber Umftnnb, bnfi ber tSeatrnlgeroalt jo menig,

bea Waatoaea fo oiel eiagernamt marbe, bebeatet aad) aaferer §laf»

fnffaag einen grofjea 9rüctfd)ritt
;

eben bnbin gef)ört bn3 ^reisgebea

fo ainad)er roa^rbnft libernler ©raabjnüe, melcbe bie bUoetifebe

i^erfojfaag gam Ula?brad gebrnebt b«Ue. VUleia e3 mar, mn3

mna ia ber aag(üdlid)en finge bnmn[3 erreicbea tonnte, anb bna^t'

fndilid) bot ber (Srfolg 9Jnpoleoa im groffea aab gangen iKetht

gegeben. Sie $lhibe tebrte eia, ber marbe bfrgfltUlt, bie

SBanbea ftbloffea fidi fcbaeller, nl3 mnn batte baffen bürfen. fyrei'

lidi blieb bie 3d)meig anter bem ^ofnllnt !JJnpoIeoa3 anb maßte

it)re militärifdiea .Slrüfte (nat .Slnpitalntioa bem .^Inifer gar i>er=

fügaag ftellea, maßte ia mertnatifer .'piafiebt gegen ibr jEntereffe

na bem großen .önabelstnaipfe gegen (Saglnab teilaebmea. '^Iber

troß nllebem fnaa mnn fid) be3 (Sinbract3 aid)t etmebren, bnfi bie

3africbeabeit aab bie ^jertrnglidifcit fyortfebritte mod)tcn, aab bnß

bea fieatea mieberam bn3jeaige Canatam SBoblbefiabea befebert mnr,

melcbe3 mie ber liebe Soaaenftbeia bem fiebea bn3 nötige fiid)t anb

bie anerlnfjlidie SBörme fpenbea maß, mena bn3 menfcblicbe Snfeia

bea ittnmen fiebea oerbienen foll. Sie>3 traf nad) für bea .Stnntoa

iönfel ein.

Jreilid) mnr ja bie 5öerfnffang ber Stnbt ia mebr nl3 einem

'i^aafte naf bea fieib gefdiaitten ;
bns geigte fid) fofort bei ber Sönbl

be3 töiirgermeifter3 anb bc3 Äleiaea iHnteS, mie bei ber 35erteilang ber

©efebnfte. Snß eine im übrigen batd)na3 e'^renl^nftc 'ißerfönlicbfeit

mie 5(lt*Cberftganftmeifter 3(abren3 ÜJferinn neben 93erat)nrb Snrnfia

Digiiized by Google



20

Sinn SürgiTiuciftev gcioä^lt mevben fonnte, lunr itf)ou eine bie neue

i?nge ber S'iiiflc fennseirf)nenbe äifcrian lonr ein cnt=

fe^iebener ?lnbnnger beg 2((ten, ber nnd} für Jranfreicf) feine

Stjinpaf^ien bofte; feine mnr fcf)on be»bnlb, weit ber

Söürgcrmeifter üon 93afet atö fc^iueijerifdicr Snnbommann nn bie

Spi^e beö gnitjen Smibes treten mnffte, feine glü(flict)e, nnb f)“t

nnc^ bent ©ciuäbtten felbft wenig fröbtidie Xagc ocrfrfinfft. Unter

ben 28 weitern iWntS^crreii gehörten 15 ber Stobt, 8 bem Vonbe

an, bei wetrf)er Bn^^tung Oberft .'pnnS @rorg Stettin, ber eigent=

tirfje Befreier ber ifnnbfct)nft, biefer sngesöl)(t wirb. Unter ben

ftöbtifct)en Siotäberren befonb fiel) nuef) 'ißeter Cd)?, beffen ÜBnbt

oon ber fionbfebaft burdjgefebt worben war. Ceb? trat fomit

wieber in 3lnit nnb 3i5nrben, nnd)beni er fnft oier 3abre taug

in oder Siwwdgesogenbeit fid) an?)d)tieblidi mit biftoviftben Stnbien

abgegeben bntte. 2^ie SRebintion?äeit ift ibm wieber gered)t ge=

worben, er b^t feinem ^eimatfanton a(-3 Xepntat bie gröfjten

5)ienfte geteiftet, nnb wenn fetbft SIfänner wie 3(nbrea? SDJerinn

nnb ®ernbarb Sorofin frieblid) in bem iUeinen iKatc neben ibm

fifeen nnb mit ibm orbeiten fonnten, fo ift ba? wobt ber befte

beweis) bafiir, luic übertrieben bie ?tnfcbnlbignngen nnb wie nnge»

red)t bie S8erlnnmbnngen finb, we(d)e bann in ber dteftanration^jeit

mit neuer 3Bnd)t oon ben Unoerföbnlicben gegen ibn erhoben

wnrben. Sn etwa? fteinlicber SSJeife forgten bie in fo großer

ÜDiaforitöt bcftnblicben ftnbtifcben 5Rat?berren bafür, baß bie luid)-

tigften 9int?tolIcgien, wie ber 3taot?rnt, bo? 2)epntotenamt, bie

fog. ,f)an?battnng on?fd)tießti(b an? 4fn?lern beftnnben, gn benen

übrigen? böd)ften? je ein Sonbbürgec sngelaffcn tmirbc. ,'pütte nid)t

%letcr Ceb? bie ^tntereffen be? Sinnbe? ntlentbalben auf bn? leb-

bnftefte oertreten, fo l)ötte fid) wobt biefe? mit einer bernrtigen

^nfnmmenjeßnng ber Üiegiernng nid)t fo leiri)t nnb nnbennftnnbet

befrennben fonnen, wo? boeb im allgemeinen ber o-ati gewejen ift.
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<vii bcn jc^ii 3n^vcn, wä^renb t»cld)cr bie 50icbiation?Dcr=

fnfiutig in .Slvnft mar, erfreute fiel) bie 0tabt S8nfe( eineä neuen

^luffdimnng?. S'ie SOfänncr, metdic bie Seitung be« Stantesf in

.Ötinben l)atten, jeidinetcn fid) an? burd) iöitbnng, ftant^inännifdie

33cgnbnng nnb @emiffent)aftigtcit. 50ian trat ben allju eng'^ei-jigen

fjorberungen be8 .^anbmerterftanbeä — beim biefer ift in jenen

^-^eiten mie in ben breißiger Sa’^ren ber eigentlidje ,f)einmfd)n]^

gegen jegtidie liberafc ©ntroicflnng gemefen — mit ßrfotg ent’

gegen. iPnfet mar and) in ber übrigen 0cbroeij genditet, unb einige

feiner 0taat§nmnner, mie Seonl^nrb .Spengler, Dberft ©tel^tin, töern-

bnrb 0arafin u. a. in. genoffen allentl^alben eines grojien nnb

gereditfertigten 3{nfef)en§. SBäre ber 2!rud ^rantreic^?, ber fid)

f)nnptfnd)(id) auf bem @ebict be? .'öanbel^ fomie in i^ertefjung ber

9teutrolität befnnbete, nid)t gemefen, fo Ibättc Sönfet oolltomnien

jnfrieben fein fönnen mit ben il^er^ättniffen, mie fie bnrd) bie

*i)!Jc'cbiatiDn geft^offen morben mnren. n’dre bie ®erfaffnng

entmidtungäfä^ig gemefen, bie öinfdirnntungen bes nftioen unb

poffmen SBal^(red)t2 l^ntten tliunen geminbert, bie biretteu SBa'^ten

Pcrmel^rt unb bie 3ü«fte bnrd) paffenbere SBa^Iförpcr erfebt merbeii,

fo bnjj mit ber |fcit bie oollfommenc 9te^t8g(eid)l^eit, )oie fie 1 7t>8

prottamiert morben loar, märe l^ergefteltt morben.

3Utein biefe, )oie mir jd)eint, fe^r münfd)bnrc Snhoidetung

)DUrbe bureb jmei J-ottoreu unterbunben. Sinmat motlte 9Jnpolcon

burd)ou^ nid)t§ oon einer ÜRePifion ber 3)}ebiation^oerfaffung loiffen,

metebe et)oa jn fünften größerer 5'^eibeit miägefallcn märe, nnb

jiociteni arbeiteten nad) 'JJopotcon? 0turj bie alliierten 3)fäd)te

mit allem 9?ad)brud bal)in, baji bie lRed)tÄgleid)l§eit nod) mehr ju

Ungunften be§ üanboolteS gefdimälert mürbe. 2'iefcr ißro.^eg,

ioe(d)em bie 0d)ioeij bie neuen Ülerfaffungen Pon 1814 unb bie

!Öunbeäatte oon 1815 oerbantt, fpejiell in 3lejug auf iöafcl ,^u

fd)ilbeni, foll nun im folgenben nufere 9lufgnbe fein.
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Tie allgemeine üoge mar tiirj fotgeiibe: 3(m 16. unb 18. Cf=

lobet 1813 mar S'lapoteoii bei iieipjig gejcblagen morben. $ieg=

teief) brangen bic oerbünbeten Strmeen an ben 91^ciu öot, Süb=

meflbeut)t^lanb |cf)lo6 jirf) i^nen an. Ter (Sinmaric^ narf) 5ranf'

reirf) mürbe jii graiitfurt a. 93f. im 9f?ooember befrfjloffen unb bie

iöenu^iing ber Scfimeijer 91^cinbrücten, jomie bet 59Jarjd) burc^

unjer i.'anb in 'Ülnäficbt genommen. Tie febmeisetifeben 33ebörben,

on ihrer 0pilw yanbammann .'paiiä Don Sieinbarb, oerfäumten ce,

bei feiten bie notmenbigen ÜJortebrnngen jnm Sebube bet )tbmcije=

rijeben 9?entra(ität 511 treffen, fo bap, nl§ biefelbe enblicl; am 15. 9Jo=

Dember Don ber Tagfabnng proflnmicrt luurbe, fie leine ®ead)tung

mebr Don ©eiten bet oerbünbeten 'JJfödjte fanb. Tie triegerifd)en

'ilnftrengnngen ber Tagfabung maren 511 nnbebentenb, ol§ bab bie

3niiierten biefelben einer ernftlid^en iöead)tung gemürbigt bütten.

.^nbem befnnb ficb nod) eine 3(njabt ^Iriftofroten nuS iSern unb

SJlünbcn, meldie ben Sinmatfd) ber ftemben Truppen nach ftröften

betrieben, in beni .'pauptquartier ber Serbünbeten. Tiefe foHten ibnen

micber auf ihre Seffel, ben lianboogtcn auf ihre ©cblöffet betfen. 3lm

21 . Tejember erfolgte ber (Sinmarfcb bet alliierten 9Irmee in tönfel.

Tie Tagfabnng, in 3ürid) Derfammclt, ertlörte unter bem Trnd

ber mit -Dlebiator and) bie 9JJcbiation ge«

fallen fei, unb bie cbemnligen 91riftotratien ber SBeflfdimeij, ©olo«

tbnrn, ü8ern unb 5reibnrg, mad)ten ben Slnfang mit bem ©tnr5e

ber beftebenben Slegierungen unb ber .^erftellung ber alten 3uftönbe,

mir fie Dor 1798 beftanben bitten. 3Snbnmibige 9iealtion^gelüfte

tauebten allentbntben auf; baä ilanb mar Don fremben Truppen

überfebmemmt unb frembe Tiplomnten, oerlogene Tiener Derlogener

.'petren, trieben ibr Unmefen ju ©unften bet frübern 91egentcn

unb ber frübern politif(ben iüerbältniffe. 3>onr mar burd) 5ürft

9Jietternid) bei bem (Sinmnrfd) bet 31lliierten feierlid) Detfprodien

morben, baß bie Hiacbte in bic innern SBcrbältniffe ber ©^meij
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ftrf) nic^t eiitutiid}cit mürben; allein baS 65cgcntetl mar ber

rooäu bte Uneinigfcit unter ben Sc^meijcrn felbft je^r oieled bei=

getragen l^at.

3n jenen für 3iafet fo bebenttictjen Sagen, ba nnfere $tabt

mit (Singuartierung geroattiger Sruppenmaffcn, mit Scuerung unb

Seuchen l^eimgcfu^t mar, ba ade üotitifc^en ®cr^ö(tniffe im Sanbe

au» 5Ronb unb ÜBanb ju gelten bro^ten unb bic nntautcrften unb

ungeret^teften gorbcrungen auf bem ©ebiete beg Liffentlirfien £eben§

gcftedt mnrben, trat am 24. Saminr 1814 im '-Sanier Stnatsrat

Cberft $auä ©eorg Ste^lin, für tiirjc 3cit oou ber 3ü>^d)t'»'

jobung 5urüdgefel)rt , auf unb berirfjtete über bic SJorgüngc in

3üric^, roic Söürgermeifter iRcin'^arb uon beu Stiliierten aufgeforbcrt

morben fei, mit ben üBertretcru fömtlicl}er .Vlantonc eine neue 41unbc&=

ocrfaffnng ju beraten, unb mie in 3i>v'dl eine Sommiffitm ,^ur ?lu»=

arbeitung einer neuen Äantonalnerfaffung mifgeftellt morben fei. Gin

a^ntid)e§ Söorgel^en märe mot)t and) in '-Pafel am '^?tabc. Ser

Staatärat ftimmte biefem Einträge nodtommen bei unb bcfditofi,

bem Äteinen 9iate ju beantragen, c» folle unter bem 'iprnfibium

Don '43ürgermeifter SBielanb eine befonberc Äommijfion mit

ber 3^eBifion ber SSerfaffung betraut merben. 3n biefelbe mürben

gcmnl^It: Sreierberr Stät)clin, 'Jint^berr 9(bel 5DJerinn, 3l(tbürger=

meifter ®urtorf, iRatisberr Sd)mob auä ^^rnttedi, ©roBrnt 0amuc(

'Jtilbincr, Stabtürnfibent tBonber'JJiübd unb '.Jütrnt^ben' SRartin be

.Start SSent. .'pan^ ©eorg Stcbliu mar ein ttuger iXRnnn, er felbft

moüte unb fonnte als S8eoodmöd)tigtcr iSafcl'j an ber SagfaBimg

nicht ber Äommiffion beitreten, metdie beftimmt mar, bie Grruugcuä

febaften oon 1798 5um guten Seil iduforifd) Ju mnd)en. 2Öenn

er aber benno^ bie SJeoifion ber i8n»ter SJerfaffung angeregt

bat, jo gefebab bieö auä oorfiebtiger ittugbeit; er moltte boburdi,

baR oueb '-Bafel bei 3fiteu unb unter ocrbältniSmäfeig nod) rubigen

Umftanben anä 333crt ging, oermciben, bafe frember Ginflnfe fidi
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ctnbrängc, ober baß bic SReottion gor oHeä über ben .*poufen werfe,

iua§ feit 1798 eneic^t imb eingefü^rt worben war. Sind) bie

SBn^l ber 91eoifion?- ober luie fie bomat§ genannt würbe, ber

Crganifationjtominijfton war feine einfeitige. Slllerbingä ''^Jeter

fonb in berfelben feinen ißlab, wo^f aber eine ^njal^I auf'=

riditig tiberaler SKönner wie 3Bietanb, 9?^|iner, @d)wob unb Stbel

SJferian. man in 33afel bem Treiben ber iöerner, ©ototl^nrner

nnb S'teiburget, tuelc^e einfach bie alten potrijifc^en 93e^örben l^er=

geftedt Ratten, abgeneigt war, gefjt au^ einem Sef^Iufe ber näm=

tidien Staaterat»fifeung '^eroor, wonod) ben Öernern auf il)r

3(njcige oon ber bur^gefü^rten Stegierung^önberung „nur gang fiirj

in allgemeinen 3(n«brüden“ jodte geantwortet werben.

3wei Soge baranf ^iejf ber .SKeine 9fat ben Eintrag be3

©taat^rate? gut nnb ernonnte bie oon festerem oorgefc^Iagenen

'.Bürger enbgiltig jn SRitgliebern ber SBerfaffungätommiffion. Sieje

machte fic^ fofort an bie 3lrbeit unb ftettte junödjft bie ©rnnbfä^e

feft, lind) weteben biejelbe nn bie .^anb genommen werben joflte.

Sobei fam mon überein, bie befte^enbe SBerfoffung ber iöeratung

51t ©runbe ju (egen unb nnr biejenigen 'ißunfte obsnönbeni, wefebe

bei ben bermotigen po(iti)d)en ®erumftänbungen nnf)altbor geworben

woren. 9(ud) war e§ für bie Sfommiffion oon gto|em SBerte,

ftet^fort burd) Cberft ©te^fin mit ber entfpreibenben ®ebörbe,

we(d)e in ^öriib bie Sfeoifion betrieb, in ftönbigem Sßerfef)r 51t

fein, inbem bie 3ürd)er ben Sailern ibren reoibierten ©ntwurf

jür syerfügung ftellten. 3m großen unb ganzen ging man in

3üricb oon ben gfeicben 3(nfcbauungen au§ wie in ®afe(, unb ber

©toatärat unb nad)malige öürgermeifter ®aoib Oon SBofe, weldjer

ber ©eböpfer ber Sürdiet 3?erfaffung gewefen ift,

fagt e^ offen, baß ou^ er biefeö neue ©runbgefeb ni(bt für ein

burebanä ooUfommeneä baäfelbe für ade Seite be#

ifanton§ annebmbor fei nnb biejenigen öeftimmungen cntf)a(te.
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iDc(c{)e in je^iger Soge am ji»ectbiculicl)ften wören. 8o i)t benn

imjerc öoller 45erfapng im engften 3i*i“>"nicn^ang nnb teiltoeijc

mit roürt(id)fr iöcnüpng berjenigen non entftnnben. ^ludt

<ui§ bem ©utac^ten, meld)e ber StaatSrnt ber JHcgieriing

«ingab, finb öebanfen nnb 9(n?brüde oiclfad) topiert.

Oim ®er(aufe oon Pier 35Jod)cn mar bie \Hrbeit jo ooUntbet,

bof5 bie Crganifationsfommijjion ben Sntronrf am 24. jyebrnar

bem etaat^rat porlcgen, nnb bn& biejet bcjd)Iic|en tonnte: „Soll

biejec' ißrojett nebft bem ©utoc^ten (Sinem (S^ren nnb Söo^lcbeln

5Rat Dorgelegt nnb bois ©ntbefnnbene na^ ben gefallenen ©ebanten

beigefügt merben." 'Hm 26. fyebrnor erlebigte fobann bet ftleinc

9iat bie Beratung be§ ©ntmurfeä ;
mit gan^ menigen Slbänbetnngcn

mürbe berjelbe gutgel^eigen nnb begleitet pon einem Gmpfe^lnng^*

fc^reiben am 4. DJär^ bem ©roßen 'Jiate Porgelegt. .^ier fanb

teine meitere Si^tnffion ftatt, jonbem mit 65 gegen H Stimmen

mürbe bie neue '4?erfaffnng angenommen, .öiebei ift allerbingS

feftjnftellen, bnß 67 oon 185 SRitgliebem abmefenb mären ober

fid) bet Stimmabgabe entt)ielten, baß ferner im ©rofeen tHat

bamnl^ 57 35ertreter ber Stabt il5 unmittelbar ©emä^ltc nnb

42 mittelbare) fi(^ befanben, fo baß Pon einer ?tnna]^me be§ neuen

©efeßeä burd) bie £onbfd)aft mol^l taum gefproc^en merben borf.

?luä ben oerfd)iebenen unä oorliegenben 51ftenftüden, mie bem ©nt’

ad)ten ber Crganifationätommiffion, bem iöegleitfcbreiben ber 9ie=

gierung, fomie ber ilotrefponbenj beä Oberften Stel^lin gebt jiir

©enüge beroot» bafe man eigentlieb nid)t mit !i3egeifterung an bieje

Slrbeit gegangen ift. ®a beißt e§ bann, man bo^c bejd)loffen,

„ficb über bie bureb bie eingetretenen potitifeben SSerbnltniffc jiini

^öebürfniä gemorbenen Slbänberungen nnb 93erbefferungen in unferer

Äantonaloerfaffung ju beraten" ober „bie bisherige 3?erfoffung tann

folgliib nid)t mebr fortbefteben fo mie fie mar, unb ba bie Pcr=

önberten politifeben SJerbältnijfe in Gnropa and) auf ba3 Sebidfal
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bcr ®ib()cnoiien)d)oft iDiiten imb unfetcm Änutoii bic ^efuflniS

cinräunifn, unferc i^erfafiunfl nod) unfetcn Öebürfniffeu cinjurid}teii,

jo liegt ei unbeftveitbar nic^t nur in bcr Älugl^eit, fonbetn mic^

in bcr Pflicht bcr iWegia'ung, jid) mit bem ©ntraurf einer fotdien

Crganifntion o^ne 3«itoerIuft ju bcfd)äftigen, bic baä SEBp^I bc^

einjelnen bejmeefe unb (Sintrndit unb Crbnnng im ©anjen be=

griinbe." i^eg^alb febtoB mon jicb nndj, |o nicl ofg tbunlid) mar,

an bie alte ißcrfaffiing bei bcr Beratung an, unb nach ber 'iHusjage

bcr Äommijfion maren ei eigentlid) nur 5mei -^Jiinftc, mctdic be-

jonber^ inä @eiuid)t fieten, nnmiid) einmnt bie

bc'? Wroßen SRateS nnb bann bic 3trt bc§ Uebcrgangel non ben

alten jn ben neuen iöeftimmungen. 2)a« erftere ift mm frcilid)

bie Äntbinalfrage ber gansen 92eucrung, roetdie unter bem Trude

pon außen nnb unter bem Trängen non innen in einer für bie

£nnbfd)nft febr ungünftigen SBeife getbft morben ift; jebod) jnebte

man biefer 3?cränbernng i^re iöitterteit jn nebmen, bnfe man ben

Uebergang fo fanft alsS mögtiib, mie fid) bnS ©utnebten nuvbrüdt,

fid) PoUjicben ließ.

Sind) biefe 3Jerfaffung Pon 1814 ift febr turj gebniten, fic

beftebt auäS nur 17 3(rtiteln, fobnß bei ibr mie bei berjenigen Pon

180H bie Spejintgefeßgcbuug uod) 5iem(id) Piel 511 tbuu bntte.

3(ndi merben mir öelcgenbcit bt>bni, mebr al^ ciumat auf gemiffc

fyortfibrittc binainpeiftn, mc(d)e gegenüber bcr 2Rcbintion?jcit nicht

311 Pcrtennen finb.

'JJid)t Pou großer ÜSiibtigfeit, aber bod) midi nidit obne 'iPe=

bcutung mar c§, menn in 3trtitel 9 bic (Sinteitnng be-5 Slantou4

in bic brei 3)2cbiation^bc3irtc 59nfc(, Sieftnt unb SBalbenburg nnf=

gegeben mürbe, bn burd) biefe Treiteituug and) bn3 iH’rbältui^

bcr '-Vertretung im großen 'Jtntc glcidijam gcograpbifd) Porgebilbet

mar. 35on jeßt an folttc bie Einteilung in bic bctnuntcu fünf

'Ve3 irfe, iöafcl , £icftnl Siffnd), SÖalbcnburg nnb unterer 3^c3irt
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mie beim überhaupt ber bcutjd)c lejrt ber SOiebiationeDerfaiimiit

alle Scbmäcfien einer unflenüfleubeu Uebeiieftmui nufmeift, bie tsin-

teilung in 3Bal)I;\ünfte, nnb jmnr 30 für bn^ Üanb nnb 15 für

bie 2tabt. |)iebei imirbe ein.yg auf eine gleirtiinüßigere ^'^nfnntmenj

fe^ung ber Stnbt,fünfte iöebncht genommen. tSine 'JÜiinberheit?'

nnfidit, monari) bie $tnbt in 10, bn^ önnb in fünf S5Jnl}[,pinftc

eingeteilt merben füllte, fnnb feine meiterc 'Ä'obnditnng. Csn 33e=

jug auf bn» nftioe 5timmred)t umrbe eine l’lenbening infofern ge=

troffen, nU oon bem Slefib eine» ^lermögeii'^ oon 500 grnnfen

nbgefelien nnb al^ ^llterägren,^e bn? 24. yeben^inbr, in meldiem

Sllter man banmlg ,^u '41nfel me^riät)rig mürbe, feftgefebt mürbe, '.lind»

3ürid) ^atte baö JHeqnifit ber 5(K) Jrnnfen geftridien nnb in bem

®ntad)ten riditig betont, bofi biefe Seftimmnng ber Olegenftnnb t)iel=

fähiger !Jäuftbnngen mitbin eine Cnelle ber Xemornlifntion fei,

nnb bng überbie^ 500 Jr. !iöefibtnm an nnb für fid) niemnnben

in ben Stnnb ber Uuabt)ängigfeit oerfeecn. 'Huägefdiloffen oom

®timmred)t merben 'illccorbanten, fomie foldie, mel^e bnrd)

einen Urteil»fprudi ibreä '?lftiobürgerredit§ oerluftig ertlnrt morben

maren. Gine Giidnoernng enblidi mar e», menn in bem neuen

(^efe^ beftimmt umrbe, bnfi jeber .SlantonJbürger fein Stimmredit

nur in ber .^^nnft nuöüben tonne, in meldier er öemeinbebürger

ift. Gg trof bieä l^nuptfäd)lidi bie ^ablreidien in ber Stobt niebei-'

gelaffenen öafelbieter nnb unter biefen miebernm in erfter üinic

biejenigen anä ben obern entfernteren Oiemeinben, benen man jn»

mutete, entmeber auf i^r Stimmred)t ju oer,yd)ten, ober jebe^mal

bie Steife in i^re fpe,yelle .^eimnt an,yitreten. Xenn bofi ein

Sofelbieter mit einer Slosler geftinimt ^ätte, mürbe in

ttunfttreifen bnmnl» olg eine Gntroeif)ung geheiligter Snftitntionen

ber in @ott rnhenben Stoi'fnhren angefeben morben fein. Xic

SKilijpflidit, in ber SOtebintion^oei-faffung fel)r menig nnägebilbet.
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crl)iclt mm in § 5 i^vcn ^Jluebrml, inbcm foioof)( jcbct ^Bürger bc3

ftanton§ n(^ alle uicbcvgclai’icncn octjineijcr nod) ben geje^lidjcn

'Boridn'iftcn ,^u SJiilitövbicni'tcn Qngcl)Qltcn loerbcn iollcn. Snbtid)

imivbc bann nod) ein § 6 einge)^oben, mcidier allen Manton^bürgent

lind) ^Jlnleitimg bev in bev 58crfafjimg enthaltenen ©runbjäben

bie gleiche politifdie Freiheit garnntievte. 2)aä iBtinjip mar an

unb für fid) red)t fthlni, jebod) beffen Uebertrognng in bie ißrajis

brnd)te fo »iele Sinfdnnntnngen mit fich, bnfj ba^felbe babnrd)

beinahe inieber aufgehoben lunibe.

'SnB aber biefe iBehnnptung öollauf bered)tigt ift, bag be»

lueifen am eheften bie iBeftimnumgen ber folgenben 'Xrtifel, loeldic

Pon ben bffentlidien ©emalten hotibeln. S)n0 3wr(hf>^ @utad)ten

hatte fid) bahin nnagefpvod)en, bofe „ber jn öffentlichen @efd)äften

am meiften geübten nnb gebilbeten Älaffe oon ÄantonSbürgern

ein leichterer nnb fid)erer SBcg jum (Sintritt in bie höchftc Sehörbe

nnb in bie uon berfelben abhüngenben Stellen i\u oerfchaffen, unb

bnh all bem (inbe h*n 'Jlnmenbimg be» Soofee- ein ä»

fteden nnb überhaupt bn§ gnnsc SBahlfüftem in eine äraecfmöhigere

5ornt ju bringen fei," unb bnron anlehnenb erflärt bie Sailer

ÄUmimifjion, bnp fie bei prinjipieller SBeibehnltimg liberaler @runb^

föhe jnr (Srholtimg be? Öanbeg ber ßintrod)t jmifchen Stabt

nnb Üanb bod) bie S^eprafentntion ben SBerhöltniffen anpnffen

müffc. jKaher liege c§ in ber SBilligteit „bei ber neuen ®inrid)tung

ber gebilbeteren unb ju ben öffentlichen @efd)öften in fo mand)er

.Spinficht geübtem itlaffe ber S’anton^bürger einigen ^Borjug in ber

SBilbung ber höchften ©eioalt jujugeftehen nnb fomit ber Stabt

einige? ^legnitmlent ihrer ehemaligen Siechte jn oerfchaffen."

2;irfem ®eftreben ift nun in tBafel babur^ na%etommen

loorbcn, bah einmal ber unmittelbarm ^unftroahl 60 Srnennnngen

oorbehalten finb, nnb j\mar folltm bie 15 Stabt5ünfte je jroei,

bie HO Sonbjünfte je einen ^Bertreter mahlen. biefen 60 im-
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inittc(baven ©roßräten fommen noc^ 90 mittetbnre, bereu

foIgenbcnnaBcit ju gejrfje^en ^at. 3eiüeileit loenn luieber brei

gtelleii JU beje^en finb, Oeranfa^t ber Mieine 9iat bie geje^gebenbe

Öel^örbe, ein au» 5 Stntäljetren unb 10 ©roßräteii befte^enbe^

läßorjc^taggfonegium ju ernennen; biejeS ftellt nun für bie ju be=

fe^enben Stellen einen breifne^en ä?orfct)(ng auf, unter loetc^en ber

©rofee 9iat bie enbgültige SBof)I ju treffen ^at, oKein ftetä fo,

baß non biefen brei gcioätilten jwei Stabtbürger unb ein Sanbbürger

fein müffen. 2}urd) biefe SKanipulation tümmt man )ct)IieBticf)

baju, bafe bie Stabt oon ben 150 @ro&rat3ront)Ien 30 nnmittet»

bare unb 60 mittelbare, im ganjen aifo brei f^ünfteilc ber oberften

iöe^örbc für fiel) ju beanfpruct)en ^at, bamit mar baö 3?ertretung?=

oer^nltniä gegenüber ber SJJebiationöjeit beinahe umgefebrt roorben.

xva eine ber £anbfct)aft noch ungünftiger gefinnte ‘‘Partei mollte

berfelben mir einen S!rittcil ber 9)Jitglicbcr be§ ©rofeen 9?ate§ ein*

räumen.

®ie Äompetenjen be^ ©roßen iRatcä nnlangcnb, mürbe in

ber neuen ißerfaffung !lnr unb beutlict) an^gefproeben, baß biefe

'-Bebbrbe „nicht nur ©efeßc, bie ihm oon bem il (einen 9iate oor*

gejcplagen raerben," erlaffcn tnnn, fonbern nuct) bag 9Ject)t bnbe,

fie burct) 3(njüge felbft in !öorfcf)lag ju bringen, nur bot er fie

oor ihrer Mnnabmc bem kleinen State jur ®eratnng jn übermeifen.

(£g ift bag ein mefentlicber 5ortfrf)ritt gegen bie Stapoleonifcbe

Sterfaffung, beren Schöpfer eben and) auf biefem ©ebiete alle aug

bem Sct)oße beg ©rofecn Sinteg tommenben Slnregungen fo oiel

a(g möglich unterbrüefen mollte. 3t(g Steqnifit für einen ©rohrat

roirb anfgeftellt ein ©emeinbebürgcrrecht im Äanton, bag jnrüct*

gelegte 24. Uebengiahr ,
aftioeg Stimmrecht , ©runbbefiß ober

.^ßpothefarforberungen oon 5000 f^-r. Snblid) barf ber 33e-

treffenbe feinen erbetenen unb rednumgggebcnben iEienft betleiben,

b. h- fein bejahlter Stantgbeamter fein. 3lnd) in biefer .'pinficht
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bebcutet bic 'Jieuenmg e^er eine Srtei^terung, tuenigfien» für bic

mittelbar geraö^tten, bei benen bie atte SJerfaffung 10,(XX) %x.

mib 30 3obre »erlangte. Tic 3ufammeniefeung, SBal^fart unb ®e-

fugnific be§ .Sl (einen 9tate§ finb in ber neuen SJetfafinng bie)e(bcn,

nur follte bie veriobifebe Sniencrnng bieder Stetten megfatten, ber

.kleine 91at a(jo mic bic @robe lcbenä(nnglicl) gemnbtt fein; benn

auch jene (Sinriebtung ber (Senfur ober beS frrabeau mürbe in ber

neuen Serfaffung ootttommen aufgegeben. Ta§ 3ür^er (^ntaebten

meltbeS and) bif’ci« genau benübt mürbe, jagt barüber: „ 2Ba§ bie

bisherige fvorin unb ')(u§bebnnng ber Snebe anlangt, fo bat fie

fi(b bi« babin genug bureb fid) fclbft gemürbiget unb fott ber

Stnntsrat unbcbent(id) barnuf nntragen, bafe bie bi»betigcn fon=

ftitiitionäinnifigcn Seftimmungen in biefa- .Soinfid)t burd)nns a(^

fein fynnbament eine? bt'ifünftigen illcrfaffnngsartifcl» angenommen

merben.“ 3n ®a)e( mar man berfetben ‘'Xnfiebt, unb befeitigte

biefes frembartige :3nftitnt »bne grobe Sebenten. Tnß nun ober

aufjerbnlb bc5 Strofgeridits gar feine ÜJiöglicbtcit, einen an^ ben

SBcbörben 51 t entfernen, oorbanben mar, nnb bof? bei oeränberten

politifcben V(nfd)nnungen bic oberften ?Möte berfelben bnrd) @r=

nencrnngsmoblcn gar nidit fonnten entfpredienb ^^nfammengefebt

locrben, ba§ ift jcbenfallS einer ber fd)mnd)ften 'if^nnttc ber 1814"

'-yerfaffnng ;
benn bamit mar ber äi'eoolntion oon oorncbcrcin ge^

rufen.

(Snblid) um nur bie erbeb(id)en 3lbmeid)iingen ju ermöbnen,

barf nod) a(^ '^orjug bic ^ileftimmnng bfi'oorgcboben merbnt, boff

im 9lppettotionägcrid)t bei pcin(id)en fydtten ficb ber 91ot nidjt

mebv bnrd) oicr SOJitgtieber oertreten lieg, mobnreb bie Trennung

oon ^fnftij unb iöermnttung mieber etma« beförbert morben ift;

immerbin mürbe biefer oberfte ©eridjtjbpf bureb nicht im 51mte

ftebenben iöiirgermeiftcr pröfibiert. 9iocb märe baä eine nnb bo?

anbre nnjnfiibrcn, nttein mir befdiränfen nn? barnnf, bic lieber^
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gniigSbcftimmungcn in3 ?tiige 511 faffen. Soioo^t bie '»is

bie Önö(er Öel^örben l^aben ji^ bemif^t, ben Uebergang ju bieier

neuen ®erfaffung }o imbemetfbar a(§ mögtidb 5^ gefta(ten. 9)Jan

l^otte bn^ richtige ©efül)!, bofj man mit ben neuen Söeftimmimgen in

öejng auf gefe^gebenben Söel^örben bem :^anbc

ftaite 3umiitungen mad)e, unb beäl^alb rooltte man mm in praxi

jo fd)onenb at§ mbg(id) oorgel^fn. ?ffle biä^erigen iBel^örben foflten

ba^ev im Stmt bteiben, mtc^ auf eine iJteumal^t be§ ©ro^cn 3iate-j

muvbe oerjid)tet. 9iur mürben bie Stabtjünfte angel^atten, nod)

einen sroeiten unmittetbnren Vertreter 511 mät)(en, bomit bie 3obt

bev ©rofiräte oerfafjungägemä^ 150 betrage, ferner beantragte

bie Crganijation^fommijjion, e» jolten unter ben 90 mittelbar ge^

roäblten bie allfällig entftebenben Süden fo lange au§jd}lieBlid) mit

©tabtbnrgern auSgcfiillt roerben, biä l^ier bie Stabt i^re ©) tßertreter

5äl)lt. S'nä mar nun für ben 5lngenblid febr entgegentommenb

unb rüdfid)t§ooll ber 2 anbfd)aft gegenüber, allein nud) bieje '.8or=

februngen, jo gut fie gemeint mären, l)nben mit ber 3 t'it bie Un-

jufricbenbeit be? Sanbe>3 immer nuf3 neue erregen nnb fteigern

müfien; beim mit jeber ßrgnn^unggmabf mürbe baS llebergemidit

ber Stabt empfinblicber, loäbrenb anbrerjeits im Saufe ber Sabve

bie fatalen SJerumftänbimgen, melcbe bieje reoftionäre ?5erfajjnng

beroorgerufen bitten, immer mehr 5iirüdtratcn, fo bafe bo3 Sanö

jid) berechtigt fühlte, ein günftigere3 ißerbältniä für jid) 511 bc»

anjprncben unb jdilieblid) and) eine oollfommen ber töeDölternng?»

jabl entfpreebenbe 3ii)flm»'f>ijebung be3 ©rojjen ^HateS oerlangte,

ma3 binmiebcnim eine tyerfafjnngäreoijion notmenbig machte, bereu

Ü)urd)führimg bie Sanbfehaft mit tBertrauen bem beftebenben ©roficn

>Hate nicht überlajjcn mollte unb tonnte.

Tomit eröffnen fid) bie '^Jerjpettioen in jene unglüdlidien SBirren,

mcld;e unfern itanton serrijjen, meld)c bie Stabt töajel üielen Sib

genojfen, nnb oiele Sibgenojfen ber Stabt ®ajel jo jebr entfrembet
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tiobeii. ®ai5 ju ic^itberu unb ju beurteitm [iegt uitf)t in meiner

^(ufgabe, ober bo« roirb man einer jüngern Generation jn gut Viten,

roenn V foft SaV^Or l'cit ber ^erftellung ber

oollen 9ied)t8gIeic^Vit na^bem ferner bie SBunben oernarbt finb,

melt^e ber 33rubertrieg oor meV otä SaV^n geft^Iagcn V^
fragenb in bie 3u^unft unb über bie I8ir§ blicft. Sor un? fte^t

baS oierViibcrtiäVige 3ubi(öiim oon 83afel8 ©intritt in ben Sd^roeijerä

bunb, ba roirb mit ^eftfpiel unb geuermert niV gefpart toetben;

allein märe unjerer Stabt unb bent ganjen lyaterlanb nid)t meV
gebient, menn an Stelle beä Vnell oerrnnfct)enben Spielet eine

bleibenbe ^anbtung ber ©inigung treten mürbe, menn au Stelle ber

fo rnjd) erlöVenben fiid)ter ein aufrid}tigeä SiebeSfeuer oerfoVlft

unb mieber oereinigter ®rüber tonnte entjünbet merben?
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^ntcificn icr franföftfdjcn ^önijo

Wi fafcr.

Poit 21 II 3 u ft fjnber.

*

neuefter 3eit ift infolge beä ®erl)ältute

unfcrcg 3Jatet(nnbcS ju feinem ioeft(irf)en Uiat^bar, Jyionfreid)

,

in ben ißorbetgvunb beei nllgemeinen Sntereffeö getreten. ^Jol^cr

mag e^ nicf)t nnpoffenb fein, einen S3tic! in bie Vergangenheit ju

thun unb etroa? 5U bericlftcn Oon bem Verhältnis ber beiben ilänber

in frühem 'Jagen. Unb sioar honbelt cS firf) babei um ben 3tn=

teil, bm unfere Vaterftabt Vafel, an ben bebeutenben finanjicllen

Unterftüfeungen nahm, mcirife bie alten eibgenöffifd)en Crte ben

fran3bfifchcn ft'bnigm in fo reichem 9JiaBe gemährt hoben.

®et erfte Vcrfuch eines 'iUnleihenS JyrantreichS bei Vafel

geht in bie ^eit fytans I. jnrüct. Gs mar Gnbe beS ^UnhreS

1545. Gben mar ber Stiebe oon Grefpg smifctmi bem frnnjbfifchen

S^bnige unb bem Äaifer Äorl ju ftanbe getommen, ein Jriebe,

oon bem bie ftunbe ging, boß er oornehmlicl) gegen bie ^roteftanten

gerichtet fei. Jenn nunmehr hotte .Stnrl freie .^anb, ben längft

gemünfehten Schlag gegen ben proteftantifchen Vnnb in Jeutfrl)=

lanb nuSäuführen. 3n biefer 3c't ber Spannung trafen jmei

franjbfifche ©efanbte in ber Schmcij ein, mclche bei ben Stäbten

Vafel unb Strafeburg ein ?lnleihcn oon 2(X),(XX) Jüronen abfrfiliefeeu

Jtflilfr Ctolirbud) i8Wi.
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njollteii. 9Jüd) el)c 93afe( einen ®ej^lufe in biejer SaAe gefofit

l^otte, traf öon Sern ein ©rf)teiben ein, ba^ bringenb baoon obrict,

auf bie franjbfifc^en gorberungen einjnge^eu. ®ie eben gef^fofiene

„Seftibigung" äiDi)rf}en bem beut)rf)en Äaijer nnb bein fronsöfiidien

Könige |ei baraiif gerietet, bie beutjebe Station unter bo? 3oct)

be? fneebtif^en ©eborfom? ju bringen nnb ihre Freiheit „gut u§=

.ymnrgeln," Dornebintid) ober bie eöangetijcbe 9ie(igion „ubäeriiten."

Jranfreid) beabiiebtige baber bnreb ba-5 oorgefebtagene Ülnleiben

niditä anbereS, a(g bie ®eut)’d)en burd) Sntjicbnng il)rer @elb^

mittel äu jcbmädien. Sofet jolle nud) ©habburg boBor inarnen

unb bnrouf bebnd)t fein, „obberürtc bö)e prottief jn bred)en.“

Sni'el ging ganj auf bie 3lnficbt Sern» ein unb Deripeigerte ni(bt

nur BDit feiner ©eite febes (Eintreten nnf bie frnnjöfifd)cn Soi-fcbtägc,

fonbern mabnte and) bie ©trnbburger boBon ob.

SÖJebtere Sabräebnte Bergingen, bi* roieberum ein öbulidjer

Serfud) Bon ^rnntreid) aus gemnd)t inurbc. (Srft uad)bcm boS=

felbe burd) jebujäbrigen 'Jtetigionä^ unb Sürgertrieg onf’S furdit-

barfte bci'ngffiidit morbeu war, fal) fid) bie fran,^öfifd)e 'Jfcgiernng

BDU neuem genötigt, an beu f^ineijerifdien Slrcbit 51 t ap))ellieren.

ütm 8 . 'Jtnguft 1570 mar ber Jyricbe Bou St. ßermniu ;)mifd)eu

ben triegfübreuben in O'raufreid) gefditoffeu morben, unb

am 20. 5lngnft gab ftart IX. feinem Ölefonbtcn ber ©cbincij,

Poiiiponiic de Bellievre, beu Üluftrag, bei Änutonen unb Srioateu

9luleiben su tontrabiereu, ba er beS @e(beS änbeOt bebürfe 5111
’

Sefriebigung nnb Seurlaubung ber frentben Solbtruppeu, foroie

and) für anbere ^’luSgnbeu, metd)e bas burd) ben jabrelangeu Sürger-

frieg äennittete ÜReid) forbere. 5ÜS |)intcr[agc für bnS aufgenommene

öelb follten bie tönigticben SteBenüeu bienen. 2)ie Jeftfebuug ber

Sebingungeu maren Böllig bem ©utbefiuben beS ©efonbten über»

laffen. ®iefrr tonnte nid)t fetbft nad) Sofet geben, fonbern fnnbtc

feinen @efonbtfd)oftSfetretär, ^^olier, um bie ©nd)e 511 betreiben.
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Irot'öem gingen ble S8cvt)anbtungcu miv langjam Dotroävt8 . ?lni

lebten Jage beä 3a!^re§ 1570 bvang Söelli^tire in einem @d)reiben

an bie ^önätev JHegievung bavauf, baß biejeibe 511 einem Sdilufee

fommen jollc. SRit 'beginn be§ neuen 3abre? luerbe er an feinen

^of jurüeffebren unb münf^e baber, eine äiifageiibe 'Jlntioort Doii

feiten ®afe(^ bortbin mitjunebmen. Rotier b<*be alte 93otImacbt

jii ben i^erbanbtungen. Jiefem fcliricb bev ©efanbte ebenfalls imb

ennabnte ibn, beim Satter 9tate barauf ju bringen, eine Snntme,

menn ninb nur eine fleincre, 5U gemnbren. Jrob biefen inftänbigen

Sitten tonnte bie SnSter ^Regierung fid) nitbt bajn oerfteben, fo

rafdi eine jufagenbe 'Jlntioort 51t geben. Jod) fprncb ber ©efanbte

bie .'poffnung nii^, baß Snfel, menn es fo tange ju einem

Gntfditnffe brandie, nm fo mel)r bem .SUmige beroilligen merbe.

Unb mirtlidi ging eä nod) einige SJonate bi? man fid) in Safel

entfd)lieHen tonnte, nnf bie ^orbernngen fyrantreidis einpgeben.

tSrft im Stngnft 1571 erbielt So^'^r bn? Serfpred)en 00m 9Jnte,

bem Slönige 60,0tXI ,,escus“ auf brei ^^abre oorfdiiegen ;;n mollen.

'Huf frniv,öfifdier Seite mar man fel)r jufrieben baniit, nnb 'ifJotier

begab fidi nndi i’'-'” ^ort bie gemäß ben 3Siinfd)en

Safels an?geftellte Cbligation boten. (£? mar begreiftid), baß

Safet mit feiner (Sinmittignng ge,’,ögevt botte unb abmarten mottte,

ob ber fyriebe fidi and) mirtlid) bemäbre; beim bie Stabt mußte

im 5-att eine? Slnteiben? bas Öetb felbft ba,^u anfnebmen unb

mottte bie? mir tbun, menn fie auf eine fid)ere Ser,^infnng nnb

^tb.inbtung be? Mnpitnls ,^äbten tonnte. 3tt? es mirttid) ben 'Jln=

fdiein hotte, bnf? ber fyrifbe befteben merbe, nnb ber (Sinftuß ber

.'pugenottenfübrer ben .'pof beberrfd)te, ja .'peinrid) oon iRaonrn fidi

mit ber Sdnoefter be? Slonig? oertobte, fo fd)mnnben bie Sebenten

Sofet?.

3(m 9. September 1571 ftettte Slorl IX. jn ßlois bie Cbli=

gntion ber 60,(H)0 (Moibfonnentronen ans. i.'ant biefem Sd)iitb=
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bvicfc füllte bo§ Äapital ö"o üci-,ynft iinb auf tj(cicl)c äöcife

uitb in gleid)em @e(bc, wie bie iHo^lev e» oorgeftveett, jiirücfbejnblt

werben. 31(8 ^fanb gab bev Äünig feine Romanen unb ®in!ünfte.

(Sine faft g(eict)lantenbc Obligation [teilte anef) bie Äönigin=9J{utter

ilatl)nrina non 3J{ebici an8. 3)ev unmittelbare 2)an! für biefe*

(Sntgegenfommen 3^afel8 war, bafi ben 33a8(et itaufleuten „de la

conipaignie du traffic de la soie“ enblid) Sd)nbenerfa^ geleiltet

würbe, für SBanren, bie fie einige Sa^re ootf)er in i5rantreid) oer=

loren tiatten.

3unädift würben bie 3inK» in folgenben 3nl)ren reget»

mäßig besal)lt, obwol)( 1572 bie innern Äämpfe in 3'i't>'drcid) i>urdi

bie !3artholomnn8nad)t non neuem entbrannt waren. Dlnn aber

rüdte mit bem 3a^re 1574 her llRüt!,Zahlungstermin bcs ilnpital8

heran. ®er frnnzöfifche ©efanbte ^lellieore fnh oornns, baß unter

ben gegenwärtigen 3fitocrf)dltniffen an ein 3(ufbringcn ber 60,000

ftronen nicht jn beuten fei nnb leitete fchon öor 31b(anf be8 Jermin^

,zur ilerlängernng beSfelben i^erhonblungen ein zuerft bei ben glasier

3lbgcorbneten auf ber Jagfaßung zu 31nben, bonn ober in 31afe(

felbft bnreh feinen ©efanbtfrhnftäfetretär 31althnfnt be ©riffadi.

3lbcr erft im folgenben Jlahr 1575 tarnen bie ilerhanblungen zum

3lbfth(u&, inbem 31afel bem 3tad)fo(ger .Slarl8 IX. A'ieinridi III.

eine weitere 3nhtung8frift gewährte. 3tm 27. Cttobcr 1575 unter»

fdirieb ber franzöfifche Mönig in feiner .öauptftabt ißari8 bie '^er»

längernngsobligntion. 3lnffälliger Slleife fehlte bnrin bie Jirierung

beä neuen Iermin8. dagegen bat .^einrich III. in einem oom

29. Ottober 1575 nlfo z'uei Juge fpäter botierten >Sdireiben um

einen 3luffd}ub oon 3 fahren. Ob mm biefe mangelhafte 3'orni

ber Obligation in ben 3lbfid)ten grnnfreirbs lag, ober ans 3.1er»

gefiliditeit nnberiddigt blieb, fo war eS jebenfallg eine große lln»

oorfid)tigteit 3<nfclS, baß es ben Sdnilbbrief in biefer Qleftalt ohne

loeitereS onnnhm, beim bnmit feßte eS fyi'uutreidi in bie i'nge, bie
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'Hiicf,’,a^Iiinö biefcr äduilb imiiicr miebct ^Ttiau*äu)cl)icbeii. Uebriflenä

muBte bie Stabt fio^ fein, lüenn fie iDcniitften« it)rc jäl^rlicbcn

3infcn crfiiclt, bn bie innern 4<erpltniffe f'tl) imtnev

»er,v»cifelter neftafteten.

3)Jör,^ 1Ö76 fnm c§ oon neuem ,^u einem Sdieinfrieben,

nnb miebentm l)nnbe(te e? fidi bnrnm, Jionfreidi oon ber ent’

fcBticben ^lacie ber Sölbnerbnnben jn befreien, bie nid)t el^er ben

frni^öfifdien !iÖDben oetloffen loollten, a(§ bi? fie i^ren i'o^n er=

batten bötten. 25er .Vtöniii, ber .^ersoej oon 5!Uengon,

.Öeinrid) oon iPonrbon nnb Subnnn ilafimir oon ber 'ifjfal^, ber

Jübrer brr bentfd)en Solbner, fdirieben bie briiijienbften Briefe an

i8 nfel, bie Stabt möd)te boeb ba? nötige Weib oorftreden, ba

fyranfreid) nidit mehr im ftanbe fei, bafiir anf.^ntommen. 'Jlber

nod) ebe bie i^erbanblnngen jii einem nctongt ronren, brnd)

ber Ärieg oon neuem ane. 3nbeffen riirfte ber Termin

auf loeldien ^einrid) III. ba? Wopital .Hart? IX. ,’,iirnd,^u,^ablen

uerfprorben b^tte. ^m fyrübiabr 1579 toanbte fid) bie 'i3a?ter

5Hegierung bc?balb an ben fraiiflöfifdien (Mefnnbten in Sototburn,

tyedteore, bodi ohne (Srfolg. (£? lonr bie? fnum anbet? ju et’

lonrten, ronren bod) fdjon bie 3'HKi' ber (etjten 3abre nid)t mebr

be.^abtt iDorben. 3lnd) bnrfte man in '.JInfel auf eine balbige 3e^

friebigung ber Jorberiingen fnum boffen lei ber bamaligen Slagc

lyranireitb? nnb bei einem .SUniige, mie ^einritb III., bet feine

(jintünfte auf bn? toabnfinnigfte nn feine Wünftlinge oerfdjroenbete.

IroBbem ließ man niebt nad) mit iilorfteltnngen
, foioobt beim

Könige nt? bei feinem iöertreter in bet (£ibgenoffenfd)nft. 2)odi

.'peinticb ifUBtc iitd}t? anbere? 51t entgegnen al? in betabeioeg’

liebfter SBeife feine febtimme IJage ber Inster tHegierung bargutegen

nnb fie um meitere Verlängerung be? lermin? gn bitten, „vous

priant le plus affectueuseiiient, qu’il nous est possible que

vous veuillez avoir patience.“ 3Kit biefen Vlorten fd)tob er
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einen feiner Sntfdjulbignngäbriefe an bie ®aä(er Slegiemng. 3ßn»

bie onäftel^enben ^infen betraf, Dcrfpratt) er, alleä jn uerfncben,

nm barin Sajel ©enugtbunng jn oerfcbaffen. Stber roieber Derging

ein 3abr, ohne baß irgenb etroaS Bon franjöfijcber «Seite geftbeben

iBor, unb wieber nmrbe ®afet mit teeren ßntfttjnlbignngen unb

ißertröftnngen abgefertigt. j£a§ @etb fei fct)on in fit)on bereit ge-

legen, fo fcbreibt für ben nbroefenben ©efanbten fein Sefretär

®attf)afar oon ©riffacf), bn fei e§ menige Jage oor feiner 3lbbotung

5U anbern Derroenbet morben. l!e§bofb fei nun bet @e-

fanbte tafcb an ben $of gereift, um neue SJiittet aufjubringen.

3?acb ben S3erid)ten belfetben erioarte et tägtict) eine Senbnng; bis

SJiitfaften folle man fi<b noct) gebutben, bann mürben äiim min-

beften bie 3tnfe bejabtt merben. 3It^ aber an^ biefer Jennin

abtief, ebne baß bie gemünfebten ©elber eintrafen, fo befebtob '-öafet

auf bet Xogfaßnng in Sototburn 2'ejember lö81 mit ben übrigen

Äantonen, metebe ber fton5bfiftben iHegierung @etb oorgeftreett

batten, Soten an ben franjofiftben $of jur Setreibung ber rü(f=

ftnnbigen 3<Jbfwngen 511 fenben. Son Safet lonrbe basu abgeorbnet

ber Statsbftr ^^atob Cberriebt, roetcticr im 9tamen feiner Stegiernng

ba» Sapitnt non 60,000 .Sltonen mit fünf fälligen 3i>ifen, nlfo

eine Summe oon 75,576 Äronen einäuforbetn botte. 55ocb an^

biefer Setfncb btieb ergebniätoa.

Snbe« fanb Safet batb baranf ©etegenbeit, feine Scbulb=

fotbernng granfreitb in (Erinnerung jn rufen. (5)en 2tntab bot

bie (Erneuerung be§ fransöfiftb^fibmeijerifcbcn Sünbniffeg im i.'onfe

bc^ 3abreb 1582. 3Ran oereinigte fid) bat)in, baß bet Äönig für

bn? Änpitat eine neue Cbtigntion au^ftetten mußte, be§ ^nbnltä,

baß ^einrirf) netfptacb, innerbatb bet fünf fotgenben 3nbre bie

60,(XX) Äronen jnrürfjnjobten. lieber bie rüdftänbigen

aber, bie bamatä febon anf eine Summe oon 18,(X)0 ilronen nn-

geftbrootlen roaren, mürbe ein Alontratt onfgefeßt, monacb in einem
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Jermin oon 1 bi» 2 3abten biefe Scbulb getilgt merben follte.

3ur Sicherung bafür erhielt Sojel üetjthiebene tönigli^e ftleinobieu

in i^erfah. Slber auch bieje ^Regelung ber franibjif^en Schulb^

frage hotf ©efanbte in Solothurn war freigebiger

mit SSertröftungen, alä mit Sonnenhonen, ^afel mußte froh i^iu,

roemi eä oon 3fit Su B^i* einen Stahte^jing erhalten fonnte. Ss

mar ooraugjufehen ,
ba^ fo lange ber iöürgerhieg in granheitt)

bauere, unb fo lange ein A^eintich III. regiere, ein ©rfüllen ber

Äontrattc nicht 511 erroarten fei. Bnbeffeu much^ bie gefährlidie

Sage beä Sönig». ißon äiuei gerooltigen ^Buehien bebroht, ber

Siga unb ben .^ugenotten, entblößt oon allen .^ilfämitteln, mußte

er fürchten, jmifchen beiben ÖSegnem erbrüctt ju merben. S:n fanb

er Unterftüßung bei einem 3)tanne, ber cbenfo au§gc5eichnct mor

burch fein glänsenbe? biplomatif^e? Talent, mie burch feine 2renc

ju feinem dürften, Nicolas Harlay de Sancy, ein Sßrbßling

einer jener berühmten ^uuiilien ber 'Jlobc, welche fo oiele glönjenbe

Staatsmänner ^tuuheidi gefchenft hüben. ®iefer bot fid) on,

ohne alle Öietbmittet bem Mönige anS ber Schmeij Apilfc jn ocr=

fchaffen. 'JJfit unbegrenjter i8otlmnd)t anSgeftnttet langte Sanen

in iöem an. Sr oerftanb biefen Crt für einen .Urieg gegen Soooßen

j^u gewinnen, wojn ihm berfelbc Jrnppen unb eine Summe oon

1(K),()00 Uronen gewährte. Bugicith mußte bie iBenter iKcgicrnng

im iliomen SanciiS 'Bafel ,!iu ähnlidicr .ftilfe bewegen. Xiejem

ftellte 'Bern oor, mie bie Bntereffen ber conngelifchen Crte fid)

bedten mit benen beS frnitäbfifchcn AtönigS, ber fid) jeßt immer

mehr auf Seite .Speinri^S oon Diaoarra unb ber .öugenotten ftelle.

Bafel möge bod), fo h^ifit cä in bem Bemer Schreiben, jum

SBohl ber 'Reformierten in Jrnnheid), wie in ber Sibgenoffenfehaft,

ben .Mönig unterftüßen, beim bamit oerhinbere mon bie Sinführnng

beS IribentinumS. Bei Bofel mußte baS teßte befonberS Sinbrud

machen, bn oor feinen Shoi^sn ein geifteSmächtiger Alirchenfürft,
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^öijc^of Störer öon SBortcnfee, mit Gifcr bte ©egenreiormntion

betrieb iinb nur ju gern roieber in feine ntte Sifc^oföftobt 5iirüct=

5ute^ren roünjd)te. 5(ber trofe allebem jögcrte man in Sojet, bo

bie eigenen Stoat^finansen in ben festen Beiten erfctiopft roorben

waren. I)oc^ ben wieber^oltcn bringenben Sitten 3anci]g, ben

fraiiäbfi)ct)en Äonig 5U unterftü^en, ber nuc^ fic nor bem Unl^eit

fiebere, bag ihnen fo in ber 9iabe brobe, tonnte bie Satter 9te^

gienmg nidit wiberfteben. 'Jim 28. 3)?är,^ 1589 imterfcbrieben

in Snfel Snnct) nnb ber ftönbige Sertreter Jeonteeiriig in b«

3ri)weij, Srularb bc Sillern, eine Cbligntion Don 20,000 Sonnen»

fronen ju 5 “ 0 Der,yn§bnr unb rüctjablbar in ,voei fahren.

Sfnnb für bie Dorgeftreette Summe bilbeten bie fbnigliriien ©üter

unb Tomnnen, befonberä aber bie Gintünfte be§ Satsbnnbel^ auf

ber 'Jtobne. Si§ ,^ur 9iotifi,^ierung biirrff ben .Wönig follten bie

beiben ©efanbten mit ihrer Serion garantieren. G§ war ein glön»

^enber Grfolg bet 2)iplomatie Sonci)?, aber aucl) ein große« Cpfet

Don Seiten Safel«, ba« genötigt war, felbft wieber ba« ©clb ouf»

junebmen unb .^i Dcr.^infen, iDÜbrenb no^ bo« frühere itapital Don

()0,000 ilronen febwer auf ber Stabt laftete, Don bem fic feit

mehreren fahren nicl)t einmal bie Bini'oi erhalten hotte.

tlönhrcnb Sancu mit bem aufgenommenen ©elbc eibgenbffifcbe

Gruppen gegen SaDopen anwarb, fie aber bann nad) fyrnnfreid)

in bn« Säger feine« Sönig^ führte, erfolgte am 1. 'Jlnguft 1589

bie Grmorbung .£)einrid)« IIT. Jiod) war aber bie Obligation für

bo« 'Jlnleihen nicht ratifijiert worben. 2)e«halb Derfprad) ber Ülacb'

folget .^cinrid)« 111., -Heinrich IV., Dom Säger Don ifSoiffp an«,

fo bolb wie möglich bie« 51t thun. I'ie Sache fei Dersögert worben,

weit bie gtofeen Staat«fiegct in Jour« geblieben feien. lOod) füllte e«

noch längere Beit gehen, bi« Safel ben ratifigierten Scbulbbricf erhielt.

Bnswifeben ftcllte Branfreich neue ?lnforbernngen an bie Btnanj»

traft ber Stabt. 2)ie ä>{ittcf«pcrfon fpielte wieberum Sanep. B'üe
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.'pciiirirf) IV. luar cs ein Wfürf, ba |5 bic)cv begabte Xiplomnt ibm

mit bem g(eirf)en Sifet biente, mic )etnem i^orgängcr. Sonn) eilte

iiarf) ®cutj(t)lanb, um für feinen neuen 3'üil'ten 0blbnertnippcn

oii^umcrbcn. 9(ts er mit )olrf)cn, 9Joocmber 1589, nad) A’ruuf»

reid) juriieftebren luolltc, mürbe er burd) (otl)rtngifd)e Jrnppcn ge^

nötigt, im (Gebiete oon iöafcl $d)ub ^n fud)cn, ba^ i^n unb bic

Seinen ouf’ä befte oufnobm. To er aber Ö5e(b nötig butte, manbte

er fid) nu ben 9Iat um ein ^'Infeibeu uon 4000 ftronen. Der,zinsbar

5U 5 7o imb rüd^ablbar iunerbnlb Dicr 3)Jonaten. ^loupt'

pfnnb für biefe Summe gab er baö befte, maS er befap, einen

prnd)tigen Tiamantcn, ber jefet nod) unter feinem Slamcn befnnnt

ift. Terfelbc foll ciuft .Uarl bem .Slübncn gehört buben, unb an

bem Stein beffen i?cicbc erfnnnt morben fein. Ter erfte fidlere

Scii^cr mor unfer Sonen, ber boö illcinob Don feiner ©efnnbtfdmft

in ber ilcDantc beimbrnditc. 3n fpöterer 3fit lum ber Tiamnnt

in syefiü ^utobs II. Don (Snglanb, ber ibn für 625,000 Jr. an

Submig XIV. Dadnufte. C'U unferm ^abrbunbert foII ibn 18.^8

bic ifJrinjeffiu if^aul Temiboff ermorben buben; 1865 tarn er an

ISnglnnbcr in 33omban. 9Jebat biefem foftborat Steine Dcrfcbtc

Saun) noeb einen Teil ba 3'clbau?rüftung, bie in Slhitboufen

nnb iynfcl bcpimiert mar. Tiefe beftnnb auö 12 Stüd iHing=

^elbgcfcbüüen, 2.50 Diusteten, 100 .f^aruifd)en, 40 SBagen unb

bem ^Jiatainl ^n einer Sebiffbrüde. 33afel follte bo2 9{ccbt

buben, im J-all bas .Slapital unb ber 3iu- nid)t bejoblt mürbe,

bic Uuterpfönber als fein (Sigentum bebanbeln ju bürfen. Tie

©efdiübe unb bie Sebiffbrüde gab bie Stobt 1591 jurüd, inbem

ber )Kat biefelbcn bem ^licomte bc Turennc, bau fpötern ^erjog

Don '3ouillüu, ouf feine Sitten überliep, als biefer ^eiiirid) IV.

neu angemurbene Truppen ans Teutfcblaub jufübrle.

ÜBäbrenb fein rühriger Tiplomat in Safel Dameiltc, leitete

•Ocinricb IV. Gnbe 1589 neue Serbonblungen bei ber SoSla

Digitized by Google



42

Siegteruiig ein loegeii eines loeitern griijcrn 3ln(ei^enS non ()0,(X>>

Äronen. lie Stobt jollte bobei bntcb bie (^üter einiger fönigs=

treuen Untert^onen beS ^erjogtumS iönrgunb gebedt luerben.

®o)e[ oert)ieIt )id) obtebnenb gegenüber biejein neuen 5fnjinnen.

Unb and) o(S int 3ol^r borouf, ini ^erbft 1590, öon Semur eii

Auxonne aus burd) bie „Eslus des trois estats du dudie

de Bourgogne“ ein 3?ertreter und) iöafet gefenbet rourbe, um bei

bein 3Jate bobin jn mirfen, boß bein Sönnfcbe beS .^tönigs gemäß

eine Summe oon 50—60,(XX) iihonen »orgeftredt mürbe, jo beiod'tc

in 3^afcl nod) bie gleiche 9(bneignng. i^ergebcnS [teilte ber bnr*

gnnbi)d)e 3tänbeauSid)nb Dor, tnie bie obfcblägige 9lntmort SajelS

einen abjcbredenben Sinbrnd bei ben anbcrn Wantonen, roie 3ütid)

unb Scboftbaujen, macben mürbe, mcld)e man ebenfalls um .'öilfc

angeben moUc. Jyür iPafel gab eS ©rünbe genug, biefen iöitten

gegenüber ficb tübl ju oerbalten, beim feit labten b«tte mon feine

3infen mebr tmn bem ilapital ilnrlS IX. erbalten. Unb and)

Dem einer 3obli'”9 Don ben in ben leßten Cfabren oor=

gefeboffenen .Slopitnlien mor feine ^Kebe. Unb nun füllte iönfel,

mclcbeS jene Summen felbft oersinjen mußte, oon neuem febmeres

(Melb für ein franäöfifd)es 9lnleiben onfnebmen, für mcldieS man

ibm fo gut mie feine Sicherheit bot. Xenn bie töniglid)cn To*

mnnen nnb Steuern maren längft meit überlaftet mit .'pupotbefen

nnb iUntgnnb nod) jnm größten 2eil in ben .'pnnben beS erbit’

tertften OSegnersS .'peinricb’S IV., beS |)er5og3 oon 9Dfai)enne. Unb

jubem mar gerobe biejeS iianb feit 3abrjebnten oon milben Sölbncr=

febaren nach allen 'Jiiebtungen b>n burd)furd)t morben, fo baß feine

nnbere '.jiroDinj jranfreiebs fo entfeßlid) gelitten batte.

^nbeffen batte fid) ber franjbfifcbe ©efanbte mit 3ürid), '-Uern

nnb Sebaffbaufen bnbin geeint, baß jeber Crt für eine Summe
oon 16,000 Ätonen garantiere. ®ie brei Stabte übernobmen es

and) ®afel für eine gleiche Summe jn geminnen. 3m ^ebrnnr
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löiM manbteu firfi bic bvet Crte an bcu önijitet ^){at. (Sr jode

bebenfcn, roie nötig gerobe jefet für ^einricf) eine fold)e A'tilfe

jei, befielt ^ntereffen gleicf)(nufenb feien mit benen ber reformierten

Crtc. J'ie Stabt möge nirf)t Munrfbteiben, fonbern l^rem iöeifpielc

folgen. Jnf* glcWläf't'n >«it biefem 33riefe traf in iHafel ein

0 cf)reiben be§ franjöfiftf)en (Mcfonbten ein, ber bie 5(n!nnft feiner

Seooltmaditigten, be^ Sefretärs i^igier nnb beä .öangtmannS '-Hntbi

non (MIarug melbcte, locfc^e in feinem 9?nmen berl^anbeln follten.

.Bugleirf) legte ber (Ajefonbte ben Snölern noch einmal an’ä .'pcr;^,

mir gemaltige (^e(bmitte( Jrni'ficirf) bie ein^eimifdien nnb frcmben

Srnppen, ,yimn( bie cibgcnöffifdien, tofteten. (Sr bofff, '-Sofft locrbc

bem jebigen .(lönigc nid)t meniger bereit fein bci.yifteben, n(s5 ben

frübern, befonbcrÄ ,.en ceste preniiere reijueste, <[ue vous <i

este faic.te de sa part pour secoiirs de deniers.“

9Jotb aber ließ fitb '-Safe! nicht geminnen; immer bringtidier

mnrben bic '.Sitten bc3 (^efanbten. (Sr ocrfprncb ba5 befte für

alle 33alfer fvorbcrungcn, fobalb einmal ber Äricg bccnbigt fei,

nnb mahnte bie tBn-jler iKegicrung barnn, mic fcbr bic iScfriebigiing

beg föniglidien .'pecrcit bröngc, iinb mcldicn 4(orioürfen fid) '.Safcl

nnäfefecn mürbe oon feiten ber cibgenöffifeben Solbtrnppen, menn

fid) baä föniglicbc .^en: nnflöfen müßte, oni ^pri( 1591 gab

bie Stabt bem Xrüngen enblid) und) nnb roilligte ein, ebcnfnll^

für eine Cnote oon Slroncn gut 511 fngen. 9(nßer '.Sofel

fd)loß fid) and) nodi St. (fallen mit einer Summe oon HO()0

.fronen an, fo baß im ganjen 70,000 ft'ronm aufgebracht merben

fonnten. Ter (^efanbte bot a(^ Sicherheit bic föniglid)en (Witter;

befonber» folltc nud) bo3 .Soerjogtnm 'ilnrgnnb burch feine brei

Stnnbe obligiert fein, ^foßteich oerfprod) ®rn(nrb, im 'iNcrlanf oon

oier SÜionaten bic Cbtigation burd) ben .Slönig ratip^icren (offen.

9Jun fam ecs barnuf an, baß bad @elb fo f^nell mie möglich

flüffig rocrbc. Tnbcr brang 8ürid) baranf, baß bie öinjablnng
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bcv C,iiotcii niif» rajrf)cfte erfolgen niöcl)te. @cbaffl)aiifen münirfite

eine geioiffe Crbnnng in ber ^Ingelegen^eit. Xe^fialb tarnen bie

fünf beteiligten Crte überein, bie ©efomtinmine oon 70,000 Mronen

in oier nnf bie 3ol)te löOl 1592 oerteilten tKnten nn fyrant=

vcidi objnliefern. Xie jn^rliriien ^infcn übcrnof)in iönfel eiiiiiujiet)en

nnb jn oerteilen.

SBä^ienb fo '.yajel bet einem neuen Slnleiljen teil no^m, l^ntte

e« bie grbftten Scbioierigfeiten mit ben frühem. '-ÜDn ben beiben

Aiapitalien im betrag oon 24,000 ftronen, bie im t<>89

ivrnntreicb gemährt toorben toaren, roar biä baljin noct) fein 3'"^

cingegangen. Unb bas 'Jlnlei^en ftarlS IX. blieb fogar feit 1586

nnoerjinft. Söafel beoollmät^tigte bal)ei' im 1592 feinen

'Stnbtfcltreiber .^ippolot a tSollibuS, beim .Slönige bnbi« S« roirfen,

baß er bie fyorbernngen Sofelä bnrtt) ilerroeifung nnf ©efölle oon

Stabten ober nnf 3öUc befriebige. Tod) fcbeinen bicfe S8emüt)ungen

feinen Grfolg gelobt 51t ^aben.

Ülene illerbnnblnngen ronrben (Snbe 1596 eingeleitet, bod)

erft, nad)bem .S'teinrid) IV. in feiner .öauptftnbt '^aris eingejogen

loar, erlangte önfel im 3imi 1594 bie tHntifi^iernng ber Cbliga=

tionen ber 24,(MX) Äronen. Tie Stabt roar nun auf biefeS bin

and) bereit, bns .Sjauptpfanb für bie 4(MM) fronen, ben Tianmnten,

nn Sanci) ,^nrüdäuerftatten.

Trobbem bie ,&errfd)aft §cinrid)S IV. nad) ber Ginnatime

oon "floris gefiebert roar, befanb er fid) in einer foleben üblen

finnnjiellen l'age, baß aueb in ben nädtftfolgenbcn 3abren nn eine

®esnblnng ber fülligen ßinfen, geftbroeige ber .önuptgüter, nicht

gebaebt roerben tonnte. Stets oertröftete ber ©efanbte auf befferc

3eiten. Tamit lonr aber S3a)el roenig gebient, roeltbeS felbft bie

für bie franjöfifben 5lnleiben anfgenommenen Summen feinen

Oltnubigem oer,ynfen muffte unb nun ben )ycrpflid)tungen biefen

gegenüber nidit naebtommen tonnte. UebrigenS ronrben bie nn=
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bcnt Slantoitc, lueldjc ©(nubiger grontreid)« lonvcn, nidjt beficr

be^anbclt. Tie gemciniameii J^ntereffen führten nun ba^in, ban

fid) bie beteiligten Orte auf einer Äonferenj in Stnrnu Clnnnar 159r>

über bie fDiaferegetn befprad)en, meld)e man üereint gegenüber

reid) ergreifen mollc. ÜÜJnn befd)toß, eine @efonbtfd)nft an ben

Mönig jn fenben, non ber man !^offte, fie merbc nie^r bemirten

tonnen, af§ bie '-l^orftellnngen beim ©efanbten in ®o(otburn. Tiefer,

ebenfalls anmefenb bei ber Monfereiiä, miBbilligte ben ®efdiluB

nid)t, ^atte aber fd)on oor^er erflört, buB fein gürft alle feine

ÜJiittel ,yir ''l^acifii^ierung feinet i)feid)c§ gebraud)en mii^te. 'iüfitte

SInguft Berfammetten fid) bie Teputierten in Sern, Bon ba begaben

fie fid) über öfenf nad) ypon, roo ficb .deinrid) IV. gcrabe auf»

l)ielt, um bie 31ngelegenbeiten ber füb(id)en i).^rooinäen feinet fReidie?

jn orbnen. Tie iöertianbtungen Berjögerten fid) ober, fo baff Bon

ben Sd))nei,^er ©efonbtcn nod) nid)tä errcid)t mar, ati) ber .Slönig

plöglid) im September nad) bem SJorben aufbrad), um )oomöglid)

baä Bon ben Spaniern fd)iner bebro^te (Sombran jn retten. Tie

Sd))oeijer festen nun it)re 'i^er^anblungen mit ben !bnigliri)cn 'Jiäten

fort. Tod) erreichten fie nid)t^ 9iennenifiBerte3, in ber .'oauptfoebe

iBurben fie und) loieberum mit 3ierfpred)nngcn abgefertigt.

iJ<on loenig befferm Grfolg inar eine fnft gleid),zeitige ®efanbtfd)nit

an $nrlap be Sanci), ioetd)er fid) bamalä in Straßbiirg nufhielt.

Ter '-öa^ler 'Jtbgeorbnete, tKat^herr 3JJeld)ior .'pornlocher, innBte

bittere Singen führen, luic übel Safelä Ticnfte belohnt toorben

feien. San«) loerbe fid) luohl erinnern, loic nor fed)^ fahren er

unb ber bamalige franjöfifd)e öefanbte, örularb be Sille«), eine

Obligation non 20,ÜO() Sronen ouf äioei Sahre iinterfd)rieben

hatten. Söenige .^feit nnd)hcr ht>l>c >»on ihm 4(K)0 ftronen be-

tüilligt gegen ifjfänber, iueld)e jinn gröjjten Teil jnrücferftottet

loorben feien. ilBeber bie Sapitalien nod) ihre hdtte '3nfel

je erholten, obiuohl bie Stobt ouf ein rnfd)eS iVhofft
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I)afac. 3 e(jt jode boc^ ®mm) bal^in lotrfcn, bn^ inon bicje ^oiipt-

nütcv mit il^ren er'^atte, jomie oud) bie 3 tnjen bc3 Kapitale

Marl§ IX., bie jeit jc^n ^^a'^ren fädig jeieii. gteid)e gelte

Don beii 70,(KKI .Vvoneit ber fünf ©tcibtc. 2Bo!^l l^abe bet @e=

fanbtc unb bie burgimbifdjen Stänbe bie 3injeit unb

bie övicgung be? .Slnpitals inne^nlb brei 3a^ren onipirodien. 3ebt

feien fd)on brei Sa^reiJjinje fällig.

SIiic^ in ben nöc^ften 3ot)ren trat teilte ioe)entlict)C i^erbeffernng

in ber finonsieden Soge 5rnntreict)ä ein. 2)ie ®efriebignng bet

•dänpter ber £iga nnb ber .Slrieg gegen ©panien fofteten unge^nre

©nniincn. 3ubem lonr bie fyinnn5Denonltnng bce ^Keirf)e^ in bet

übelftcn '-I'ei-fafjung, bn ber beftc Seil ber (Jinnnljincn in ben

.Stiften bet „partisans“ oerfct)mmib. .'pnrlai) be ©anep, ben .'pcin*

ric^ IV. an bie ©pibe ber S'iiKiHäOenonltnng geftcllt f)atte, oerftanb

cei niebt, b'ci' 'öefjetnng 511 fdinffen. ©ein @ebiet mar bie Xiplo’

niatie, nidit bie i^ermaltniig. fyüi' biefe mar aber bie g^=

foimnen, um ein Sdinnn jie nbernnbni, geeignet mie fein nnberer,

bie fnrditbnr äcrrütteten 5l<erl)ältniffc jn orbnen, Ü0tnj;iinilinn bc

'^etl)nne, ber fpätere .'5 ei7,og oon ©ndp. mnrbe Snbe

lölJH eine 9fotnbeln=4?erfnnimlnng in tHonen einberufen, roetdje eben*

fall» bnrd) ibren tHnt 5111- £öfung ber jebmierigen finansieden ^Togeu

beitragen follte. on ber ©cbmeij mar man längft iniibc, ftetä mif

fpiitere 3fiten oertröftet ,vi merben. Xnber fanb im ÜRooembet

1 bie Xngfaünng für gut, eine '.HDtfdiaft narb 'Jionen ^u fenben,

um bofelbft bie (Srlebignng ber cibgenbffifcben ©dmlbforbernngcn

511 betreiben. Unb febon bnd)tc man bnrnn, unbtignifadä bie cib=

gcnöjfifcben ©olbtrnppen bci'>*pt'dcn. iTer .SUniig entjd)nlbigte jicb

aufs neue mit ber ft^limmen finan,gellen £nge feinet tlJeidie^ nnb

bat bie Stantonc, Webiilb jn buben bi^ ,^nm ©dilnp ber Ülotabclii'

i'erfnmmlung, meld)e mit ber Unterfnd)nng ber eibgenöffifd)en gorbe^

rnngen betraut fei. Unb mirtlid) melbetc fiirj nnd) '’lnflöfnng bet
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iycviaiumlung in JKoiien ein fbnigfidjer iöricf, bev neue franji))i)dic

{^eionbte ^otmon be 50?ortcfontaine roetbc balb nad) Cftent mit

einer Summe Don 300,000 .Stronen imcf) ber Sibgenojfenjcbaft anf»

bretben. ^ln|erbem mürben nod) nnbere bebentntbe Summen jiir

Sejnbfung bet fi'onjöiiidien Scbidbcn abge^en. Csnbe^ oerjögerten

fid) biei'e ©elbjenbungen meit über Cftem ^inmiÄ. Jenn nl? im

'Jtugni't 1597 ber ^Rnts^err 'JInbren» im 9fnmen S3a}eU bie

für biefe Stabt beftimmte ©elbfumme beim öefanbten in Solo

tburn einjieben mollte, bn mnr ber fransöfifc^e trösorier @irarb

mit bcin Öelbe niiö fyrnnfreid) nod) nidjt nngclnngt. Xer (fle

fnnbtc cntfdinlbigte fid) niit ben 5ran?portfd)ioierigteiten grofser

Olelbfummcn burdi bie fpnnifc^e g’^eigraffeboft. Unb roirf(id) mnr

bic't' nid)t (eerer Ülononnb, beim ber Mnpitün @uri), Södclmeiftn-

oon Solotbnrn, ber auf 5Rtte)i be§ Wefnnbte)i bem (Mclbe ent=

gegengeritten mnr, l)ntte bnS Unglüd, in Seurrc oon ben Spaniern

gefangen gefcüt ;\u locrbcn. tXrft onf bie Csnterocntion 3ürid)? b>n»

o(s eibgenöffifdicn iunortg, gelang e§, Snrn p befreien nnb bne-

Selb glüdlid) nnd) Solotbnrn ju trnn§portiere)i. (Snbe September

traf bie Mnnbe oon ber 3lnfunft beä ©elbe^ in '-Snjel ein. Tod)

martete ben Ülasjler Tepntierten eine bittere linttänfcbnng, nl‘J fie

in Solotbnrn erfnbren, bafi für fie nur ein xlnt)r3inä ber brei

.Mnpitnlien oon 00,000, 20,(MM) unb 40(XI fronen bereit liege.

.3nm niinbeften bnOc »oin in 31nfcl auf bie fofortige ^lejablung ber

beiben leütern Summen nnb ber .'pälfte ber feit 1580 fälligen ^injen

ber 00,(K)O Äronen gerechnet. Troü ben bringenbftcn Sorftelinngcn

lonntc ber ©efanbte nicht mehr bemilligen. (Sr mnfitc bittere SSorte

hören, roie, bnfe biejenigen, melche ben ftönig auf’^ betnmpft

hätten, fefet beffer bebadjt mürben, als« feine olt be)oährten unb treueften

Srennbe. Ter (^efnnbte fchübte jn feiner (Sntfdinlbigung oor, bah

bie (yelbmittel änfferft befchräntt feien infolge bet geionltigen 3(U“S=

gaben, loelche bie (öelngerinig oon 3lmien^ mit fid) grbrnd)t hätte.
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ÜDiit bicicr '-öetagermtg enbigte aber bcr i'cbretfttdje iJvicg, bcr

3ot)rae^nte lang Jrautreic^ oerioüftet l)atte, unb .'prinricb? IV.

großer (yiiwnäminiftcr. ©ulli), loimtc feine ganje Sraft mm baraiif

oeriDcnben, bie üble 5inaiiäloge be§ 3Jcicl)eä 5a orbneu. ^Tie eibge=

nöffifd)eu Crte burften halb bie guten folgen ber neuen 5ßerroal=

tuug fpüreu. Tie f^ulbigen .Vlapitalien mürben roieber regelmäßig

oerjinft, bie rürfftanbigcn bc.^a^lt. 3lllerbtng§ gefriia^en bie

3ol)lungeu nocf) in befcljcibenem UJlaße unb louge nid)t in ber

ilBeife, mie e^ bie Sibgeuoffen gemünf^t l^ntten. To^ bauerte ei>

iiicf)t ntcl)r lange, fo tonnte mit ber Srlegung ber Änpitalien be»

gönnen merbeu. 3ui ^al^re 1(>()2 crl^ielt töafel 49,(KK) .Slroueu

ou rürfftänbigen ßinfeu unb 3lbja^lungen ber Ipauptgüter. Ta

nun in btefer SBeifc in ber Tilgung ber Sd)ulben fortgefal)reu

mürbe, fo mar Borau^^ufcl^eu, baß in toenig ^al)ren ber größte

Teil bcrfelben äuriicfbeja^lt fein mürbe. Unb mirtlicf) maren beim

Tobe .'peinricl)^ IV. alle Sd)ulben getilgt, außer bem Slapital

WarU IX., unb auri) biefe '2umme mar auf 5;i,000 Äroneu re»

bujiat. 9?un aber änberteii fid) bie ®erl)nltuiffc mieber 5UU1

fc^limuteru. Ter i^erfnll ber ^-inauseu unter SDiarie be Diebici

iuad)te fid) aud) in ber Sd)meij füfilbar. 2Bar man oft 1111511=

frieben gemefen, baß ^ciiirid) IV. iiid)t größere Summen gcfaiibt

habe, fo lernte iiiaii jeßt fid) iiad) feiner tHegiermig and) in biefer

.*piiific^t 5iirüdfel)ueu. iüon Sd)ulbeutilguiig mar feine Siebe iiiebr.

3)ian mußte fro^ fein, menn im SJerlnuf mehrerer 3al)re einmal ein

Sa^retfjins erlegt mürbe. Sim 3a^re 1625 maren fd)on mieber 1 4 3n^re^=

jiiife rüdftnnbig, meld)e ein .Slapital ooii57,10UAlroneu repräfciitierten.

Sind) in ben folgenben i^af)räe^nten, unter Siic^elieu unb Ülfnjarin, trot

feine iöeffernng ein, troß nionnigfad)en illagen önfel». 3ni 3nl)r

1644 ftellte bie Stabt bem fraiiäöfifd)en .'pofe oor, baß mm 25 3i«ic

fällig feien, inbeffcn fie felbft troß allen Äebrängiiiffen beä Mriegeä

bie 0011 i^r für 5ranfrcid) anfgenommenen (Selber oerjinft ^abe.
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(Srft bie (Snicummg beö iBünbitiffe^ mit

bvnd)tc and) bie @d)ulbfiage tuiebcr in 3^afet errcid)te |’d

t)ie(, baß eilt bejoiibete? patent öon Submig XIV. erlnffen muvbc,

monnc^ ber .ftiinig regelmäßige 3i«Ki' öeriprnd). 3n

ber 2|at mürbe mä^reub einiger ^val^re bn3 3Ierjprcd)en gesotten.

5tber it^on in ben UiTOer Sauren begannen Don neuem bie Ä tagen

'^afetä, baß batb fünf5ig 3tn)e fällig feien. äBo^l nerfprad) ein

franjofif^er GJefanbter nad) bem anbern feine beften ®ienfte, aber

e» blieb bei biefen fterilen Syertröftnngen. 93 alb l^ieß e?, ber .§of

fei mit ber 3tngelegen^eit nod) nid)t genügenb »ertrant, halb, man

müffe einen anbern Ort, j. lö. 3ürid), jiierft befriebigen, bann erft

fönne man an Söafel benfen. SBa§ fonnte '-yafet t^nn? 3n feiner

erponierten nnb mirtfdjaftlid) nnb politifd) öon f^rantreicb abhängigen

itage mußte e§ fid)'ä gefallen laffen, feinen beffer gelegenen nnb

mäditigern Gibgenoffen gegenüber hi>dö»gefeßt 511 merben. tj^ie»

follte fiel) an^ fpäter nod) jeigen. traten an Golbert nnb

feine 9iachfolger für bie 5ntereffen 5rantreid)8 meit roid)tigere 9ln=

forbernngen heran, als baß fie geneigt fein tonnten, alte Sd)nlben

einem ohnmäd)tigen DIachbar änrüd5Ujnhlen. ®o mar man big

tief in bie jmeite .^älfte be» 18 . ^ahrhunbertg gelangt, alg fid)

mieberum für töafel eine (Gelegenheit bot, feine ölten (Guthaben on

fyrnntreid) geltenb ju mad)en. Sie früher mar eg bie Grnenernng

bes fr-anjöfifchen iöünbniffeg. Slber oudi biesmal feheiterten 93afelg

'-Ilemühnngen. Später jeigte fich, boß bnbei anbere tüantone, mic

iSern, S'rcibnrg nnb Solothurn, eine menig fremibeibgenöffifd)c (Ge^

fimmng gegenüber ihrer oerbünbeten Stobt om iKhein bemiefen

hoben.

So nohte bie fronjofifche Gieoolntion hrran. Sic, bie felb)'t

eine gcmaltige Siqnibierung beg ancien rög-ime mar, brachte and)

bie Üiqnibation ber Schnlben ber alten fransofifchen .Slonigsherr-

fd)oft. 3lm 22. 3lpril Iltll überfonbte ber bamnlige '3 oglcr
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Stabti^reiber ^eter im 9iamcn feinet Megiening an bie

frnn5öfijcf)e 9lationoloerfommlung eine Don i^m Derfo|te 55 entfrf)rift,

meldhe eine !urje S)arfteIInng bet @efcf|ide bet ba§Ietif^en gotbe-

rnngen enthielt. 5n bem iöegteitfc^teiben maci^t bie öe^

reditigung biefer ?{nfptü^e geltenb. @t toeift batouf l^in, mie bie

frü^etn Siegietnngen f^-tonfreicb? bie Dpfet i{)te§ Detbünbeten ®nfel

febtedit be(obnt bitten, inbein fie auf feine ®orftet(nngen einge

gongen mnren unb ficb nu§ ibtem eigenen SSerbalten ben 3.?otmnnb

genommen hätten, bie '-Hälfet Jorbetungen überbanpt nicht geften

511 Inffen. Xnnn aber fährt er fort: „Je vous appartenoit,

messieurs, cT^ablir d'autres principes et de soumettre tous

]es Interests particuliei-s aux loix de la justice et de la

raison. L’histoire ii’otfre rien de pareil ä cette g-en6reuse

rivalite de saci’ifices dans tous les genres, que le bien

public, l’honneur de la nation et les droits de citoien re-

coivent chaque jour dans l’empire, que vous representez.

üne Partie de ces sacrifices etant düs au decret par lequel

vous mites les cröanciers de l’etat sous la sauvegarde de

la loyaute fran^-aise, nous n’hesitons point ä en appeler

ä ce decret nieinorable. II sanctioniie nos titres, il prejuge

vos decisions en notre faveur, il consolide la confiance.

avec laquelle nous eii attendons le resultat.“

'Hiebet bem .Stönig norf) feinem SUIinifter SJJontmorin, loefche

ebenfnffl bie ®enff(hrift erhieften, tontbe fotd)el ilob erteilt.

Um nbet bie Schufbfoche mit @rfoIg 5U betreiben, bol faf)

man in öafef ein, loor el nötig, einen ©ef^äftlträger in iflnril

511 hoben, bet bort mit ben ißerhäftniffen unb '^erfönliihfeiten be=

tonnt roor. Unb mefche '^erfon tonnte für geeigneter geften, ofl

getobe Ochl, bet burch mehrfo^en ?lufenthnft in ber fronsbfif^en

Siopitofe mit bet bortigen ©efefffchoft loohf oertmut mor, nnb ber

bie ^fngefegenheit am beften f^on tonnte? 3fm 26 . ?fptif mnrben
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i^m ieinc Snftruftionen miägefertigt unb am 3. SJJai 1791 traf

ber Sanier ©tabtfcljreiber in ^ari« ein unb mürbe bort öon feinen

frühem öetannten, roie SJoaifie», Safni)ette, ^örogfic auf^ ®efte

empfangen. ®i3 ju feiner Slubienj beim SJfinifter fud)te er ein

S8ilb ju geminnen non ber Sage ber ®inge in fjranheic^.

fiel i^m bie« fd)roer in bem ®urc^einanber ber fitli treusenben unb

mibcrfpred)enben 31nfiil)ten. ?lUmälblitft flcionfl i'b’H einige

SienntniS ju erlangen oon ben gaftoren, mit melden er bei feiner

I^ätigteit ;^u red)nen i'fton fieser , bafe

ber DJJinifter fclbft febr menig Sinflufe befi^; feine Slngeftellten

aber unb ©ehretäre nod) felir fiel „de la morgiie, et autres d6-

fauts de Tancien regime“ an fid) trügen, baß aber öot allem

bie roirtlid)e SOiadit in ben ^änben non ungefäl^r sronnjig bureb

ihre Talente unb Seiftungen bemorrngenben ©liebem ber 9?ationnl=

»erfarnmlung liege. ®r erfuhr niiib, bap ber an biefe lebtern ge»

richtete ®rief nod) nicht nerlefen morben fei. ®od) febeute er fid),

irgenbmelcben ©d)ritt ^u tbun, benor et ben SWinifter gefeben hätte.

31m 8. 3Jfni ftellte er ficb biefem nor, melcber ihn an ben ©elretär

.'penin tnie», ju beffen Departement bie ©djcnetj gehörte, .^enin

mar fd)on norbereitet auf Cd)3 burd) ein @mpfehlnng?fd)reiben

Safni)ctte>.

311^ nöcbfte 31itfgabe fah nun Och» on, bie cinflubreid)en

Deputierten für feine ©acbe ju geminnen, non benen er fehr be»

friebigt febreibt; „Tis sont abordables tous les joiu's sans

prealable ui etiquette. Ils sont comunicatit's et lioimetes

au possible et aiinent les Suisses plus qu’on ne s’imagiue cbez

nous.-‘ Demgemäß legte Oebä- feinem ^nnbeln folgenbe 3)ioj:imen

5U ©runbe: „Amitie enveis les meiubres de l’assembl^e na-

tionale, qui ne desirent rien taut, que s’attaclier les suisses,

fennete envers le niinistre, qui craint perdre sa place et

dignitö envers les coniinis, qui voudraient rabaisser tout
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le nionde.“ Cbmo^l e? bcm ®a»Icr 3tabt)cf|reibcr mi cinflu)3=

reichen 3««nben nicht fehlte, icelche feine Sache nnteiftühten, gingen

bie Serhnnblungcn nur feht langfam tiorinärt». iöiel baju mag

bie geroaltige Snegung ber fytnnjofen gegen bie Schinci,^ beigetvngen

haben, roeil biefe ben 3)nrchmatfch ber öfteaeichijehen Jnippen

nach bein empörten Sisthum geftattet holtf- erlebte

es, bah 'h'" '^5ortier üon Safapette, ein geborener ^rnntrnter,

Söoriüürfe machte, bap 33ajel ben S'ntchmnrfch 5ugelaffen h«bc.

2)och erhielt Cch^ @nbe 'JJ^ai ein Scineiben 3Jiontmorin'3,

roorin ber iSastcr ^Regierung ein iüorfchlag äiir üiguibierung ihrer

fyorbernng gemacht lunrbc. !£er 5JJinifter bemerfte, bah fchon

feit einer iWeit)e üon fahren gemnh einem 5lbfommen üerfchicbenc

Äantone, loie Sern, fyreiburg iinb Solothnrn bebeutenbe Summen

erholten hätten. Ssf feien biefe ^ohlnngen begreiflicher SBeifc ohne

?Inffehen ,^u erregen erfolgt. DJontmorin fchlug nun üor, bnh

Safel biefem IHiicfsohfungämobn^ ebenfalls beitreten folle. QS

loht fich beulen, wie bemühenb für Snfel biefe Äliinbe mar, boh

eibgenoffifd)c Crte, in ber SBeifc hinter bem ^{ücten eines oubern

honbeln tonnten. 2rohbcm lont ber ißorfchlag fo annehmbar, bah

bie ®asler Regierung fich cntfct)ieb, ouf biefem SBege jn ihrem

ih'ccl)te ju gelangen.

Cchä tonnte nun an bie iöehnnblung ber Ginjelheitcn gehen.

3m töorbergrunb ftanb bn bie fyrage loegeu ber fälligen ^infen,

bie eine Summe dou 482,000 .Slroncn repröfentierten. (£r bc=

rechnete bie Somienfrone 511 10 livres. 8 sols. darnach belief

fich ilcipital auf 551,2(H) 11. unb bie 102 fälligen ^infen auf

4,462,000 11. ,^enin machte geiooltige 3lugen, ol§ ihm biefe

^Rechnung üorgclegt würbe. ®r üerfprad) gwar, bie iöejahlung be§

.Mopitalö und) ber önäler iöcred)nnng bem SRinifter ju empfehlen,

bogegen wollte er nid)t^ oon ben ^infen wiffen. 2!en weitern

iBerhnnbInngen mod)tc bie 3'tncht be-J .Uönig*3, feine (Sefongennahme
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unb Suipenfion ein jä^e§ Gnbc. Crf)? b(ieb itorf) einige 3«t in

'i^ovig, fat) aber ein, bnf? fein 5(ufent^a(t bajetbft nichts mebr

nübe nnb feierte baber na^ 'ikfel jnrinf, bo bie roeitern S5er=

banblungen leicbt )'cbciftlicb gejcljeben fonnten. ®ocb bie ^»Öffnung

bie Scbulbangetegenbeit übevbanpt jn etlebigen, nmr eitet. ®ie

Söirren bet ^i'eDotntion geftatteten einen befriebigenben 2lb)rf)tnb

bet '-yetbanbfnngen nicht, inenn oncti 33oi'et in bet 5'otge,’,eit feine

Ctiginoltitel noch ^ipati§ getiefett bfltte.

5(tg töetn feine ?tnfptücf)e im 3abte 1795 butcti ?lffignciten

beftiebigen tieß, bn roünfd)te innn in 33afel öbnticheS, both bog

veißenbe $inten biefet SÖettpoihete tiefe boDon obfteben. Unb noth=

eimnnt fefeien eine ^loffnung niif Stfofe füt jene ntten Sefeutb’

fotbetnngen fict) onfjutbiin, nt® ©enetnt Suonopntte im 5nbtel797

butdi tSofet reifte nnb 'Jtnsfiditen auf ben S^efife be® gtidtfeate®

eröffnete. 5öfan befebtofe, ^etet Cd)® roieberum no^ 'ifJati® ,^n

511 fenben, ob jene® Sfef'* ft® (Stfofe für bie gorberungen Sofet®

an fjrantreid) 511 erbatten fei. (£® ift attgemein belannt au® Cebfen®

eigener 3)nrftettnng, roie ganj anbere ^Cinge in ^ßari® jiotfdien ibm,

töuonaparte nnb bem franjbfifdien Sirettorium oerbanbett mürben,

infotge booon bann nueb in bet ©tfemeij ber Sturj be® ancieii

rejriine’s erfotgte. 90?it ber neuen 3tera ober fieten oncb bie 3tn=

fprüd)e be® otten 93afet® an ba® atte JronUcid) babin.
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^ie ^a.$fcr ^cj3araft(lcit

üou l)r. <£budr& CburncvJni.

(SottifBung unb Seeluft.)

*

oorjä^rigen Sa^^rbuc^ l^abeu mir bie Slnfänge ber

ieparottftijd^en 93croegung tin erften Sßiertet beS at^t^e'^Jiten 3o^r=

^unbert^ betrad)tet. XieSmai oerfoigen mit fie biä jum Snbe

begjelben. ®ä mirb )id) hierbei seigen, mie immer beuttic^cr auf

ben Unter)(^icb ,^roi)^en bem l^nrmlofen 'ißietiämuiS unb bem für

ba§ StaatSroefen gefä^r(irf)er erai^teten ©eparatiämuä geaditet mirb.

SEBir fügten iinä bie iöcmeguitg junöcf)ft biä jur ©midiung

i^re^ ^D^epuntt^ um bie 3JJitte be3 3a^r^unbertä Dot 9lugeu.

9iac{) ben SSorgängeu bet Sa^re 1722 unb folgenben blieb

e§ längere rul)ig. Grft nm 26. 9lpril 1732 mürbe im

9iat äur @prad)e gebracht, bafe ber befnnute, au» bem Äautou

®ern au^gemiejene ^^^rof. Samuel ftönig^) in ber Stabt prebige

unb ftarteu ßulauf f)abe. ®er Stutifteä melbete, ftönig meidie in

feinem ^unbamentalartitel non bet Ä^dienlel^re ab unb ^be ^ier

gegen ben Separatilmuä geprebigt. Set IRat tiefe fiefe nur auf

') lifll. .{'iißcnbac^ ; .Hirc^ciißcfcijicbtc bf« 18. mib 19. odbrbuubert«

;

('Selber; bic brei lebten t'er äctjinei^erßetcbitble; Ivecbfel: Samuel

.Höuifl.
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furje beruhigen. $(^oii nm 1./^- Cftobcr gl. 3. louvbc Dem

neuem eingejogen, Äönig l^abc ju 0tobt unb SJonb geprebigt unb

^alte 'ißriDatDeriammlnngen in Derjd)iebenen .^äuiern nud) mä^renb

bet STird)enäeit. Xarnuf imirbe er angeroiejen, binnen 24 ©tunben

©tabt unb iJanb 5U Derlafjen. 3uglcicb imirben Informationen

über i^n angeorbnet, unb follte ber ?tntifte§ bie 5)efnne ber 2anb=

jd)aft aniDcifen, auf bie fid) loieber jeigenben prineipia separata-

tionis ac^tjugeben nnb bie fye^lbaten 511 Der,geigen. Xie 3n»

formationen in bet ©tobt ergaben, baß iiönig im |)au)e dou

gattet unb Don grau $ugo ,^ii 3t. gobann 33erfommlungcn ge»

halten hotte, DormittagS unb nachmittag^, mit '.ftrebigt, @ebet unb

(iltfang. ßtma 25 ^eijoncn, SJiänner uub grouen, lourben nl?

Zeitnehmer namhoft gemacht, barunter ein illeinbienft mit grau,

unb grau guß be^ iöud)binber«c. tein 3^09^ äufierte fid), man

müffe Slonig ein ©elübbe nblegen, bof) man an bem Don ihm

Dorgetragenen ©louben fefthnlten loolle, ober bie hiefür äuv ©eioühr

angerufene ^erfon lootlte nichts baoon loiffen. ZÜe gnfor=

mationen auf ber Sonbfehaft, loelche burd) ben SanbDogt Don

garnäburg aufgenommen mürben, lauteten bahin, baff .SUmig in

Zennifen über 2uf. 11, 2—4 unb in ©iffad) über 2)intth. 11, 1— •!

herrlich geprebigt habe unb in feiner SBohnung nur Don roenigen

2euten befugt luorben fei. Z)er 91at mieg beibe )Serid)te an ba®

5Dlinifterium, bie Z)eputaten fotlten aber bie @eiftlid)en ermahnen,

bie ihnen onDertrouten 3ol)ötct neihet in bal Sluge 31t fnffen

uub ouf ihr Sehen Sichtung 3U geben. Z^a« SÖlinifterium hotte

noch Einholung ber 93aid)te Don ben 2anbgeiftlid)en nur guteä

über Äönig 311 melben, alte hotten nur re^teg Don ihm ge*

hört, nichts Don Slufhe^ung gegen 0brigteit unb ißrebigtamt,

auch nichts Don ©eparotiSmiiS, .^anbgelübben nnb Dorgenommenen

Äommunionen. Slber eS hotte, fügte baS SJiinifterium bei, ohne

bie 'JJemebur beS JRnteS leicht uu3eitigen Gifer in ber Äirche geben
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föltnen; ilünig raevbe tünftig tl^un, in feinem 93oter(anb 511

bleiben. jDie ilire^e fei l^entsutngc nicht mehr fo bef^affen, roie jnr

3eit ber 9Ipoftet, bo bie 2)iener Ghrifti in nfle SBelt hntten on^^

gehen müffen, boä @Dange(inm ju Dertünbigen, fonbern e? feien

cilterorten befonbere Sehrer nnb ^rebiger beftellt, jn benen man

fid) hntten nnb anbere fahren taffen muffe, menn nicht bie größte

itermirrung nnb Zerrüttung ber .ftir^e entftehen fotle.

Zugleich berichtete ba§ SRinifterium über ben ©eparntiämuä

in ber ganjen finnbfehaft nnb tonftatierte überatl ein Zurüdroeictien

beSfetben. SBir greifen einige opecialberichte heran?. SBatbenburg

melbete, einige grauen tämen nur Don Zeit su Zeit Jur Äirct)c,

enthielten fich feit äiemticher Zeit bet Äommunion, befuchten ftei^ig

itoimentünta, führten „übrigen?" feinen gotttofen SBanbet. Suben^

borf berichtete, narf) bem 5obe be? Dornehmften feien einige ^ietiften

mieba- jut Äirche äurücfgefehrt. SRutten,^ fanb, ber frühere ^ieti?^

mu? fei bnrd) obrigteittiche töerorbnungen gef^roäriht, bn? Senehmen

ber töetreffenben entfpreAc nict)t ihrer frühem Sehre, töinningen

femftatierte eher Sieberlichfeit a(? ^Bigotterie unb übetmähige grbm»

migteit. Siegten berirfitete, e? fünben feit mehreren SRonaten feine

'^rioatoerfammlungen mehr ftatt, in Zrgtingen gebe e? einige fotchc

Scheinheilige. fRothenftuh melbete ben SBiebernnfchluh früherer

Sepnratiften unb 'ij3ietiften an bie Wir^e, bagegen hrrrfche »iet

greffen unb Saufen, unb fei bie ©emeinbe feht betaftet. Sieftat

hatte loeber '4-^ietiften noch ©e^)nratiften. 9tiehen fonb nicht? jn

metben. immerhin empfahl ba? 9Jiinifterium am 8. 9?ooember

1 732 Ißigitanä, gortroeifung ber fremben Sehrer, ®erbot ber Soii’

oentifula. Soch foltte, bemerfte e?, auch anbern Sfonoentihili?

mit (Sffen, Srinfen unb Spielen, metchc ben Separatiftm Stntaß

5ur Trennung gäben, fowie bem Sttheiesmu? unb ®pifutni?mu?,

mel^e auf ber Sanbfehaft mä^tig überhanb nähmen, gefteuert

werben, bamit nicht ber 9fuin nnb oöllige Zerrüttung unfere? @e=
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ntcinroejeii^ boraiiS cntftcbe, mithin bev 3oni beö großen @ottc?

un^ auf ben fade.

‘Tie Sad)c blieb ciiiftroeileii o^ne roeiterc S'i’lflf»- 9Jfnii

fnb barouf, bafe bie ^liuntDerfamiiilungcii nirf)t bet 3lrbcit 'Jlbbriidi

tl)un, nid)t f^arteiiing untn' ben .'pousgeiioffcn nTcgcn, nicf)t fon

f|3eifoneii bcibevlct @efct)(ccf)t? befuebt roerbcii mbcbteii. 5n bcii

fahren 1789 bis 1741 bcfdiloB ber .Slonuent ') Dcrfcbiebcntlid),

bie fpictiiten feien jronr milbc 511 bcbnnbcln, aber eS fei borauf

511 feben, bag ibre 3^erfammlitugen nidit jii jnbtveicb feien unb

nidit beS fifnebts ober ju ben 3tunben bcS öffentlicbcn WotteSbienfteS

ftattfonben. Tie öciftlid)en möd)ten beiioobnen, unb befonbetS

feien nad) beut SJianbat ooin 2. September 1722 frembe Sebrer

fernjubniten. 9lncb bic '-Pefürcbtimg tambte iunncr mieber auf,

bn- ffJietiSinuS inöcbte in ben Seporatisinns übergeben. x?nbeS

tonnte fßforrer b’9(nnone in SBalbenbnrg bie .^altnng oon 'fpriont*

oerfnininlungen mit Srfolg oerteibigen,'^) unb i. Äjl. 1739 hielt ber

@d)nlmeifter StupannS in fRiebcn unter 3i>jipb‘»'g finiger 5«unbe
aus ®ofel ‘'^rioatoerfommlungeu, in melcben er fid) oernebmen ließ,

baß in leßter 3«it ©nabe ©ottes mieber red)t in fold)en ge-

prebigt roerbe. Ter Monoent fanb nid)tS gegen fie einjuroenben,

falls fie fid) auf bie "nb roenige fßerfonen erftredten, an

ben Sonntagen und) bem öffentlicbeu ©otteSbienft ftattfänben unb

fid) auf ©ebet unb tßorlcfnng eines Sebriftabfebnittei? befd)tä)itten,

jablreicbet Sefiub unb ScbriftauSlegung fei bagegen ni(bt ju bnlben.

51nberer Slrt maren bie fßriöatoerfammlungen in ff?ratteln, melcbe

oon Äanbibot fieonbarb Sipb'»« ober Souberer gebalten )ourben.

') 'öft biefem 'ilulaffe fei bafe bpii beii 4*vptpfplleii bee .Hcit»

i'cms, ii'eldic fic6 fmift opUftiiitbifl in bev 'öiblipt^ef bee 3luti)titiiim« bor»

fnitben, bie :^abre 1711 bw 1731 sii fehlen fdieinen. (?« ift mir nidit

aelmiiien, bae manflelnbe anbevti'ärtb jn finben.

*) '3gl. n. a. ^vof. tHiggenbadi ; .ftirpnlnnn« 'llnneni, 1H70.
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3)ie fünfje^niäl^rige, a(2 boö’^aft befaimte 3Innn SJäbmaun fing oor

ctrao fedijig 'iPevfoneit an, ronnbcrficfie Sachen 51t reben, unb fa^,

wie fie jagte, auf Singebung be§ .^eitanbeä Devfcf)iebene lebcnbe unb

tote '^erfonen in bet ^ölle. 3luct) anbere ilreaturen, ftagte ba'

'^farrer, liefen ba Scf)Wätmaei nad), Äanbibat 9ti)^ina ftet)(e it)m

bnä §aj bet ©emeinbe unb Vtte ju ungehörigen Stunben tl^riDat»

oerfammtungen. ®er Äonoent fah bie SSifionen be§ SRnbdien;' at§

Gr.^eugniffe einer tränten oi' unb befch^uß baoon ab-

juinnhnen. 2)en Slnnbibat 'Jtijhiner tiep er bnrcb ben 'Hntifte»

mahnen, atteä 511 unterloffen, wasS ber Crbnnng unb bem ^rieben

ber Äirche entgegen fei. 'i’tuih in i'auwqt unb auf bem 5reihof

St. Stomei) h'fit SBernet ®ägen non Üiebert?mi)t 'i)3tiDatoetfamm=>

(ungen ab.

öefonbere Grwähnnng oecbienen bie Schictjate be5 Üeinc=

wcberts 2)aniet 5Riggenbaii)er Don ^cgüugen. 3m 3ahrc 1741

jd)tieben bet ’ifJfarrer oon Slirdhbetg unb ba Sanboogt non fyuru^burg

bem 3lat, berfetbe gerate äutoeilen in Xob)ud)t, »erachte unfete ^He=

(igion, ^^rebigt unb Saframent, gtanbe fich infpiriat unb hatte

fich an ftembe Schwärmer; a fei wiberfpenftig gegen bie Cbrigteit,

unangenehm gegen bie 9tachbatn, aber man jehone ihn. Seine

^(bhärenten bejd)rieben ihn auö 'ifJotitit nts einen '^ietiften, aber

er oertehre mit fieuten, bie ganj anbere lehren nnb äJieinungen

hätten. Seine achtjigfährige 3Jiutter fei eine ftitte, feine 5tan,

nba bie Schwefter Gtifabeth wahnfinnig pietiftifch, gehe nidit in

bie ilitche, obfd)on bod) anbete ‘‘^Jietiften gingen, halte 3afammcn=

tiinfte, wolle nicht oom S3ruber loffen unb folge webet ©eiftlichen

noch äöeltlichen, fie wolle einen Sihloärmer nnb greigeift heiinten

nnb fi^ in .^^gltugen niebatoffen. SDian füllte beibe ©efchwifter

oerforgen unb unter iöogtei ftetlen. Xa§ te^tae gefchoh. 33aor

cg aber jur l8ecforgung fRiggenbacherg tarn, ba nach Eingabe ba

Schwefter einige 3J?ale hatte gefeffelt waben miiffen, entwich er
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bcn 6. Stuguft 1741 nad) ^lautctiDe, uuterftüfit ooii ®o)cf)e 8d)affiicr

Don 3lnroi)l, bcr i^m eine jeitlang bet ber 5etbavbeit gel^olfeu l)ntte,

Don 3ean 3Jiainfait üon Sijon, ©trumpfiuebet bei Sremter &
Surd^arbt in Sa)el, unb üon einem mi^ 2öeljc^=i)Jeuenbnrg berüber=

getommenen ©lanbenlgenoffen. 2)arüber non ben Deputaten jur

3iebe geftedt, gaben ©ebaffner, SOioinfait nnb (Sli)abetl) alle?'

5U. Sie lebtere eellärte babei, fie gebe meber jur ^livtbc nod) 311111

^Ibenbniabl, fie lefe in ber iSibcl, @ott offenbare ibt bie?. Sebaffner

betannte fidi al^ ^ietiften: er bolle @ott für ben einigen Üebrer

nnb Jlönig, entbalte ficb be?bolb ber ilird)e nnb ber ©ntramente unb

fiicbe fein .^eil in @ott unb 3efn ßbi'iflo bem .'pcilanb. SOininfait

fprncb ficb ouf gleiche SSeife au» unb gab 311, ben ÜRiggenbadier

febon feit fecb? ^obeen 31t teniieii, loo fie initeinnnber gefangene

@lanben?genoffen befuebt bötten. Ser i'Hat loieg ben ©cboffner,

bie ßlifabetl) unb ben iii3iDifd)en 3urüdgefcbrten Smiiel ^Higgen»

badjer 3ur 93efprecbung an ben Äonoent, ben Sllninfait an ben

fraii3öfifd)cn "ifSfatter. SJfainfait erroie? fid) allen l^rünben 1111311*

gänglid). Gr legte eine fdiriftlicbe Grfliiritng ein, be? vlnbnlt»,

bap bie proteftantifebe IReligiun auf '^laillarbife, 2)fenrtre unb

3Kenfonge gegrünbet fei. Gr bertoerfe fie nicht für biejenigen, loelcbe

bon feiner anbern Menntni? luübten, aber er für feinen Seil loiffe,

baß @ott ohne fie alle? @ute unb Gbrbare gebe, ©eine Glnabc

laffe uns alle» ba? tl)un, ibobon bie Pfarrer blob rebeten. Gr

fage ^aillarbife, meil man in ba' Äircbe nad) äußeren 3cid)cn,

ibie @ebct unb ©atrnment, paillnrbe. Ser ©eift müffe bn? lRed)le

lehren. Sie @eiftlid)en feien ni^t 33otfd)after Gbrifti, fonbern

bom Söiagiftrat eingefcljt. Gr loffe bie ÜJJagiftrate nl? .Sügcl be?

^Böfeit gelten, ober ©ott höbe feinen ©efnllen barnn. Son IDJorb

habe er gerebet, meil bie Äird)e oft bie mabven Gbriften gemorbet

bnbe unb ber ©eift immer berfclbc geblieben fei. Gr fei früher

au? Umuiffenbeit ©lieb biefe? toten Alörper? geibcfen, ober ©ott
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I)nbe il^m gcf)olfcu unb loerbe auc^ anbern l^elfcn. hierauf würbe

er am 2. September 1741 bei Strofe be§ '^raiigerS bon Stabt

unb £anb oerwiefeii. Heber bie @efrf)wifter 9üggenbarf)er unb

Sctiaffner berichtete ber iloiwent, bie beiben erfteren wüßten in tHe-

ligioitsfacbcn aufier einigen mifeberftnnbcnen Sprüchen mir wenig,

ber lefetere fei nnterriditcter. ?IIIe brei irrten gröblich

be'J bffcntliclien @otte?bicnfte?, be« 3lbenbmahl? unb ber ^^fliditen

gegen bie Cbrigfeit. Sie feien allem unsugänglich, weil fie fich

twm hl- Weifte infpiriert glaubten, aber fie fucliten ihre Sehre nicht

aujjnbreiteu, unb e^ föunte oielleicht ihre Wemeinfdinft mit au^=

wnrtigen Separntiften, Don benen fie Dcrmutlich in ihrem Sinn

beftörft würben, oerhütet werben. iJnrd} Strafe würben fie mir

terhörtet, bn fie alles burdi SDJenfehen oerurfachte Selben als ein

.^iennjei^cn wahrer tihriftuSjünger anfähen. 5)er 5Rat begnügte

fich am 6. September 1741 bnmit, ben iöefudi biefer Seute burch

ben 'ifJfaner nnäiwrbncn, unb bem Sanboogt bie Höeifung jn er»

teilen, bah er auf fi'embe, falfihe Sehrer fehe unb foldie bei ^Betreten

aus bem Sanbe weife.

?lm lil. 'DloDember 1742 ftarb '-Bnfche Schaffner in '41afel,

unb jwar in ber SBohnung Don fWoinfait, ber trofe ber gegen ihn

nuSgcfprodieueu '-l'ermcifung Dor wenigen SDionaten jurüdgetehrt

war unb wieber bei älrenner & !iBurdhnrbt ?lrbeit gefunben hatte.

‘‘DJainfait, 5Higgenbad)er, (Smanuel Sd)mib, ber Sdiwertfcger, unb

XnDib dlebinger, .^upferftedicr unb 5atD>ftha<^'^*^ auS 3ürich,

trugen ben Seidinam in einem Sad, beffen Inhalt fie ber Schilb»

wndie als Schuhlcber nngaben, in ber S^ömmerung jum St. Johann»

thor hinaus unb begruben ihn hcimlidi bei einem WartenhäuS»

lein. Sdiinib, ein Sohn beS SediferS SidaS Sd)mib, war früher

famt feiner Schwefta wegen Separatismus Derwiefen worben, ober

feit einiger 3cit äiirüdgefehrt, wie auch anbere Separatiften, bie

feiner ®tabt Derlaffen hatten; alle waren Dom .Sloiwent,
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bet Hin i^rc '){ütffe^t roupte, öon 5U äum ^(ufgcbeii ber

0cpfltation oufgeforbert motben, cbenfo ^Hebtngev, ber im Doran=

ge^enbeii 3uli eine bie^fälligc ÜDJa^nung erhalten ^atte. Schaffner

batte angeblirf) 51t ieiiien Sebjeiten geäugevt, et miiiifcbe nad) bem

Cftempef ber erfteii (£f)ril'ten begraben ju metben unb and) nad)

bem Job entfernt 511 fein oon benen, mit rocldjen er im iieben

feine Stommunion gehabt. SOfainfait ertlärte im '-Verhör oor ben

Sieben, Schaffner habe mie er eine nicht oon 9Jfenfd)en, fonbern

oon ®ott antorifiertc t)Jeligion gehabt, metche fehre, baß man

SSitioen unb SBaifen befiiche unb fid) oor biefer SÖelt hüfe. @r,

ÜKoinfait, hu^ie fid) bei ber ^Bermeifung bie oon @ott gegebene

fyreiheit oorbehalten. Schmib nannte ben tBegröbnisort, unb ba

bie ÜBunbfehau am ficidjnam feine oerbcichtigen Spuren fanb, fo

oenoieö ber )Hat am 2 \. SJooember 1742 ben 3)fninfnit unb iKe-

binger bei Strafe beä ^rangerd oon Stabt nnb Sanb, ben Schmib

roieg er oor ben Sann, Dtiggenbacher oor ben ftonoent.

2Jfainfait, Dfebinger nnb Sdjmib meigerten fid), bie Urfehbe

511 fchiooren, ioe?hoIb man bnoon abfah- Diiggenbncher fchioor,

flagte aber nachher, et hübe fieh butd) bie Sibcssablcgung ocrfehlt.

Schon ben 4. Sciunnr 1743 hntte ber Ißfarrer oon 5renfenborf

bemienigen oon .'Ilirchberg jn melben, )Miggenbad)cr hübe fich nad)

ber lebten 3öeihnnd)t«fommunion jii ben Äommunifanten geäußert,

er hübe mehr 9?ußen oon ber jeßt anfgebedten Spcifetnfel al^ fie

oon ihrem Stiidlein Srot, unb er hübe fdion lange nid)t mehr

fommunijiert. 'tHuf bie bngegen erhobenen ISinmänbe höbe er niri)t

toie ein Ißietift ober Separotift, fonbern loie ein 31tl)eift gcant-

iDortet. Der .Monoent Inb ihn loiebev oor, fah aber oon loeitern

Diaßregeln ob. 2öir locrben ihm halb loicbet begegnen, lieber

Ummiuel Schmib, ber oor ben Sann geioicfcn loorben, fotoic über-

feinen Sater unb feine Öefd)ioifter berid)teten bie Öciftlidjen unb

Deputaten, bie gaiije fyomilic befud)e locbcv .Slitd)e nod) 3(bcnb»
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Srf)mib tpeigere ben Jrcuetb, er )ci aber niemonbem übet’

löftig, fül^re ein ftille? Scbcn unb fei ef)er ju bitlbeii n(§ üiele

offenbar (afterbiofte Seutc. ?turf) fei ber Sib nicht fo genau ju

forbern oon jungen, (ebigen '-Bürgern, bie nicht in ?lemtern unb

'i<ebienungen ftönben. 2)ie 3ad)e loanberte an bie S^reijehn unter

SBei.vchnng einiger ©eiftlichcn, oon loo lociterer SJcricfjt fehlt.

Stebinger erhielt jieintich balb nach feiner SJerreeifung auf 3tn=

fliehen ber Suchbrnefer loieber 9tnfentha(t»beioirtigung. ^^nbe§ lonrbe

er am 12. Ü(prü 1747 oon ben Sieben jur 2{ebe gefteitt loegen

4U'rbncht& ber Teilnahme an einem ftillen Segröbnig. @r gab

babei an, bie re^te Äirdie fei, loo ber rerf)te ®(anbe fei, nifo

5. iB. mich nn SBalb. Gr fei jr^it gern in ber Stille, obfehon er

jn $aiife loährenb oierjig 3nh™' jiir .Stirche gegangen, er fche

niemnnbcii unb niemnnb foiiime 511 ihm, er fei mir im SSinter

hier, im Sommer in ^üvict). Sein alljnfchioache-3 ©eioiffen erlaube

ihm ben Gib nicht. 'J^nrauf loiirbe er oon neuem oermiefen unb

erlangte erft im Clahre 1754 ben freien 3)urcl)gang biird) bie

Stabt, nac()bem er bem Separatismus abgejagt hatte.

3ni Sahre 1745 treffen mir auf baS ,'perrenhuterioefen.^)

2t. SBohnlin, Jroübelbecf, empfing oerfchiebene '^erfonen bei fid),

fo ben 9tpothefer Silernharbt .^uber, ben Schulmeifter ÜiillauS

StupnnnS oon Siiehen unb nnbere. 2)tmi hörte in feinem .öanfe

fingen, man fah jy«mbe eiii= nnb miSgehen, einen in einem blauen

iHod, einen in fdnoarjen 21iiffchlägen. Gr änfierte fid), er roolle

lim alles in ber SSelt nicht hier bleiben, fonbern an einen Drt

jiehen, 100 feine Seele oerforgt fei
;
mciin er bei bem SSeinanSgeben

feinem SBiirgereib ©enüge leifteii looHe, tönne er nicht beftehen, ju

.derrenhagen fönne er feine .Slinber beffer in bei' Gottesfurcht unter»

’) 'ISgl. Iv. Steuer: äoiseiiborfe ^liifiiohme iti ber «c^ineii im 'iSaeler

,V^rbucb »DU IHSttS, mtb bie .Waritatmeii im „CSibsgenDp" »du 4*i'Df. Spreiig

»DU 1 749, ')ir. 9, 2i{ 27.
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ipciint (ofien. ®er .Sionücnt erflärte im 9(uguft 1745 ba^ $cmn=

l^utcrroejen als bem @cmcimiic)'en fcftäblicf), unb bet Slot je^te gemäß

ieinem Slnttog auf bic ®c!^crbergimg ftember Sekret imb iiebrer»

innen eine Strafe Pon fünf5ig ©ulben. 3m |)etbft Derrcifte bonn

SBobnlin mit feiner fjomitie mirf(id) nod) .öertenbogen. ®ei ben

nact)ber aufgenommenen Informationen bebouptete ein 3enge, bie

betreffenben ^remben, SJlännet unb gönnen, bnlicn ni(bt 33afe(,

fonbern 93ern 5nm 3'fl Sleife; fie oevteiteten nicht 311111 J-ort’

geben, fonbern fagten, menn mon b'cr nid)t bnrd)lomnie, tonime

man in ^errenbagen aiicb nid)t biitd).

3m SZooember 1 74(5 nietbetc baä 2)Zinifterinm bie Stmoefenbeit

einer fremben iiebrevin 0011 ber ^errenbntifcben Sette, fie bntte 4ia'=

fnmmlungcn, beftelle iiebrer unb Stemter. Xie Sette bnbe für bie

oon ibr gemonnenen ifJerfonen fdilimme fvotgen im (55eift(id)en unb

2eib(id)en. 3;ev Slot roieg bie i.'ebretin an§, tieß ben 93ebevberget

311V Siebe ftetlen nnb enieueiie bie '-öerorbnung 00m Stugnft 1745 .

IHber febon am 27 . SJlai be^J fotgenben 3abre» miibte ber Slot»

gerber ifleter Slübling, ber and) bie Slerfammlungen be^ oberioäbnten

SBobntin frequentiert bntte, oon ben Sieben befproeben loerben, loeil

er laut S(ii3eige be* Slntifte» bie ?lnna SJlaria Sang, bie jogen.

.'perrenbnt’fdie 3)lanin, beberbergt bntte. @r fagte nii8, fie fei oon

einigen 2Seib8bi(bern berufen worben nnb rebe ihnen oon bem ge-

treujigten SJlann @otte8; oiefe gehörten 3um Slnbong, worunter

allerbingS wenig SJlnnner, bic nod) otlsufebr in ihren Sünben oer^

tieft feien nnb fid) nicht fo teid)t 3um wobren Sllonn öotte« bc^

febren taffen wollten. Tie SJlitglicber biflten ficb nicht nur 3111-

Sln8ter .Slonfeffion, fonbern and) 311111 93erner Spnob, woltten aber

nicht nur wiffeii, fonbern auch im .^er3en bo^en nnb oii8üben.

Tic fremben Sebrer rieten ooni SBeg3iig und) .^errenbogen ob, ober

mehr at8 3ebn Söeiber würben fort3ieben, wenn man fie oerbinbern

wollte, jene aii3nbören. Sie freqnenticrtcn bie ilirdie nnb benübten
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bie Satrnmeutc uiib jeicit bc3^n(b Don beii Sevaratiftcn loie Jag

unb Dcr)d)icbcn, aber man bürfe ja bie ^faner nicht übertnnfcn

nnb in ber .Stirdie mürben bie Sinjtnnbe nid)t getöft, be^hnlb tömen

jie unter jid) jujammen. jDer .Sloiment fanb, 'Jhibling ftrebe nad)

bcm bagegen in bem irrigen SBahn, baij, obrool)! bie

fremben .f)errenhnt’jchen Vehrer if)m nid)t unumgänglid) nötig feien,

er ihnen trofe obrigfeit(id)em iöefehi ben 3(nfentha(t bei fidi nidit

Derfage. Ser 9tat tieß ihm bie ©träfe in ©naben nad), marnte

ihn ober für bie Dor ber ^Beherbergung fvember Lehrer.

betreff be? ^errenhutermefencj, bos eine ©oche für fidi ift,

unb beffen 33e,ychungen jur übrigen ©ntmieUung mir hiev nidit

näher oerfotgen tonnen, fei nur nod) ermähnt, baß, a(g im ^ahre

1757 3i"5f''^orf fid) fnrje 3cit in '-Bofet nufhielt nnb bei ^4-^eter

©emufeu» jum '^jitug mohute, er großen 3''innf ^ntte nnb man

fid) 5um ^anbtuß brängte. ?(m fotgenben ©onntag hielt '^jfnner

iBnrtorf eine aiijüglichc '^5rebigt über bn-S SBort: „©ehet end) oor

Dor ben fa[fd)en Propheten, " iimranf smei ?Cnhäitger 3inse”borf^

bie ilirche Derliejjen, bem 'Pfarrer eine J-auft machten nnb bie

Shür äufd)metterten. Sinjenborf Dermeilte übrigen? nur fur,v mcil

er ba? eonsilium abeuncli fürd)tete.')

3m Je^ruar 1747 mürbe ©ufanna Sd)inib, bie Sod)ter bc?

früher genannten ©echfer? SutaS ©chmib, ber, mic es fcheint, nad)

feiner iBerroeifnng mieber ?lufenthalt gefnnbeu hotte, „ftid" b. h.

ohne Dorherige iBertünbung unb ohne 2eid)enrebe begraben ; nur bet

jüngere IBruber nnb oicr Sungfrauen folgten bem 3»g. ebenfo ein

Seßler, ber früher megen ©eparoti?mu» aus ©chaffhanfen mar

auSgeroiefen morben, bann in S3afel mit bem oberroähnten SBolinlin

in '-Berbinbung geftanben hoHe, ober im 3ohre 1 745 ouch Don hier

') Siefe {rr)ä^[uii0, joii'io ciniflc aiibcvc Deriöiilicfac ^üoe fiub bcm in

bev '-öiblii'i^ct bc« öluti)'titiiini® bcfiiiblict)cii „J'iariiim bev Stobt 4)flicl" i'cii

aitt üanbbOjCt iöilbrtm t'inbcr cntiipmmcii.
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war oenoic)en morbcn. 3)er '4-^farrer 51t St. ^cter nietbete, e§ )ci

ntleä mit ber 58erftorbenen ftüt)eni ^uftimmmig gej^el^en unb nict)t§

abergtöubii^eS babei Dorgefattcn, bergteic^en Seuten werbe ja bet

Stufent^att ^ier geftattet. 2)er Äonöent berichtete bem 5Rat, bie

3trt be§ Segräbni^feS seige bo^ bie Sonberung auch in gtcich»

gütigen Gingen. @t wiffe ni^t, ob bie Separotiften ben Sa^reib

unb onbere bürgerliche ^ftichten erfüllten; burch '-öei-ochtung be3

öffentlichen ®otte§bienfteS, beä ‘ißtebigtamte§ unb ber Satrainente

jeien fie bet 93a?ter Ä'onfeffion unb bet ftir^enoetfoffung juwiber.

2lm bcften fei e8, ftott auf unb Strafen ju ertennen,

fie oor frembeu Separatiften ju bewahren. 2>ie ©reijchn, an wetche

bie Sad)e gewiefen würbe, fanben gwat, ber Separnti§mu§ fei ber

'ifjolijei unb bem ßhriftcntnm juwibet, hoch fei ber getiubere SBeg

ber äwerfmäpigere, ba§ bie ©eiftticheu fich nicht oon ihnen trennten,

hingegen fei für Stnjeige oon ftemben feparatiftif^en Sehreru nnb

üehrerinnen ein SSerteibertohn 5U beftimmcn. 2)er 5Rat geftattete

für'ä fünftige Segrübniffe nur uarf) gefchehenet öffentlicher 'i'cr»

fünbung, oetwieä ben Seht« oon neuem, waä übrigen» im Soh^c

1750 unb auch wieber ohne bteibenben Srfotg wiebcrhott würbe,

fehte ben Sertcibertohu auf jwei SJeuthoter feft unb orbncte eine

Snformatiou über äffeifter heften $auä beim Schwanen an, wo

bergteichcn fieute jufammentommen fottten. Sie Snformntion et=

gab, boß in biefem ^auä Sufnä Schmib wohne unb Seßter ge=

wohnt höbe, unb bafe bie töefucher webet jur Kirche gingen noch

jematg tommuniäierten, übrigens in ihren 'i^erfammtungen beteten

unb föngen. SaS SJiinifterium berichtete, eS wiffe nicht, wnS bie

Separntiften in ihren 35erfommtungen ooruähmen
;
wenn fie barnacb

ftrebten, anbere anjufteefen, wären biefetben 311 unterfagen, wie auch

alle anbem unter bem tyorwanb bet (Srbauung angeftellten i<er=

fammlungcn, wenn fie 3ur 9Jad)t5eit ober in ben 511111 öffentlichen

©otteSbienft beftimmteii Stunben gehalten würben. Sie Saclie

Snülft 3nCtbud) iswi. 5
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bticb einftroeilen liegen. 3?te füllen IBegtäbntffe fomen erft int

9)fai nr>4 roieber 5ur Sprocbe, loo ba§ ftapitel beft^lofe, ba& eine

ol§ 3e|joratift geftorbene ißetfon, wenn fie nic^t not bem @nbe g(oub=

baft roibetrufen oon ber Äanset oertünbet nocb ibr

eine i'eid)enrebe fülle gebalten roetben.

5lm 23. Cftober 1748 erging für bie Sanbfcbaft ein ißerbot

gegen bog @inf(blei^en frember 2ebrer.

Um bie nömlicbe 3eit griffen in .Slänerfinben bie 'i)SriDotoer=

fammlnngen um fid), roorin ber 3iniiiiermQnn SJiartin Sufer iinb

ber i^ofnmenter SBerni öolier tbötig roaren. ®er ijjfarrer üon

iHümlingen tlagte bem Dlntifte?, ba| 93ufer, ein f^reunb be§ ipforrersS

b’Ütnnone, bog ißrebigtnmt ueracbte, unb bob bie für bie ijSriDaü

»erfammlungcn oufgefteHten Sebingungen nid)t beocbtet mürben,

inbcm fie 5ur 3cit ber Slinbcrlebre gcbnlten, üon i|Jerfoncn beiberlei

@efdiled)tg befucbt mürben, unb 3)iönner alg Sebter nnb 3lugleget

miftinten. Gg merbe iJJacbtffonbal en'egt unb Streit in ben ©b^”

erjeugt. 3Jer .Stonüent, meltben ber 9iat mit Beratung ber ?lnge=

legenbeit beouftrngtc, ermnbnte ben 93ufer unb dotier ju ftillerem

i'cben unb beri^tctc, boß fie in ber 2bot jablreid)e ^etfammlungen,

nucb jur 'Jtncbtjeit, geleitet unb Unterrid)t in $cilg- unb onbem

Snd)en erteilt hätten. Slucb hätten ficb bei einigen ®efud)ern un=

gemiibnlid}e 93emcgungen mit 3iUern unb Sd^reien gejeigt, bocb

midi mirflicbe S3efferimg beg Üebeng, olfo S33irfung beg b^- ©eifteg.

3mnr fei bei beiben 3Jiännern fein :^rttum in ben ©runbmabrbeiten

no^ Separatigmug üorbanben, aber fie hätten nnbere gelehrt unb

mit bem @efeü geönftigt. Sollen SSerfammlungen, namentliib

in fremben ^Dörfern, märe momöglidb mit liebreicher SJermobnung

5U fteuern. 9Ucbt aber mären .öauggottegbicnfte mit einigen 9Jadi=

bani, morin bie 93ibel gelefen unb ifJfalmen gefnngen mürben, ju

ftören. ®er 9{at oerfügte baranf unterm 19. unb 26. 9tpril 1749,

eg füllten folcbe SSerfammlungen, meldjc bie lebtgenannten 93cbin=
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gungcu nid)t einl^iettcn, burd) bcn Sonboogt bei l^o^cr Strafe oer-

boten werben, e^ fotlten bemnac^ tünftig bie ißforrcr auf il^re ^^farr=

ange{)biigen, unb bie Cberbeamten auf bergleirfien nöc^ttidje unb

anbere fotc^e ^ufoininentüufte a^t Traben. ®ie fianboogte waren

oon ben Pfarrern me^rfat^ ber (Sleid)gilti9teit befc^utbigt toorben.

Durd) biefe SBorgänge würbe aud) ber früher genannte ißfarrcr

b'3(nnone, feit bem J?a!^r 1746 in SRuttenj, in 3Äitteibenfd)aft

gejogen, weil SOJartin 31ufer fein ^icunb genannt worben war unb

er in feinen 'ißrebigten ^K^ouf au? ber Stabt fiatte. Gr ant-

wortete bem SIntifte?, er l)abe bei feinem ''Xmtgantritt 'if5nontocr=

fommlungen fdjon oorgefunben nnb l^alte breimnl in ber 3Bod)e

eine foId)e bei fid) ab, eine für 3Känner, eine für g-rouen, eine für

ilinbcr. Um näc^t(id)e ^iiinionientünfte jn oermeiben, l^nbe er bcn

3)Juttcnjern ferner geraten, fic^ Sonntag? nad) ber '^rcbigt unb

Äinbcrlef)re in Heine ©cfellfdjaften ju oerteilcn, 3)Jänuer unb grauen

gefonbert, an oier oerfd)iebencn Crten. 2'arin wiebcrl)oItcn fie ba?

öel^örte, beteten unb fangen, wäl^renb anbere SBcltgefinnte bem

SiJeine, ben Spielen unb anbem Giteltciten nad)licfen. 3cne iycr=

fammlungen überfalle er juwcilen unoerfel)en?, bamit uid)t burdi

Satan? i'ift Untrnut aufwaebfe, unb fjobe er in jeber einen ocr=

trauten ’Jlufpaffcr. Ginen beruifd)en üanbläufer, ber bcn 9Jamcn

unb bn? SBort @otte? burd) 'i^rebigen auf offener Strafe iniB-

braudicn gewollt, bobe er burd) ben Söüebter nu? bem 3)orf fübren

laffen, eine junge ^ofinöcrin, bie mebr im ©ebirn al? mit bem

.f^erjen gefehlt, mit guten Söorten unb in ber Stille beitngcfd)idt.

ITer JKot gab ficb am 2. 9Jooember 1748 mit biefem SBeriebt ju»

fricben, orbnete aber an, e? füllten ber i]anboogt auf 'JJJönd}cnfteiu

unb ber '^forrer ju 3Jiutteuj ba? Ginfd)leicbcn frember l'ebrer ocr=

büten, unb ber Sanboogt oigilieren, ob bie SKutteujer and) ihre

lißflid)tcn gegen 3Jf. !q .
.f).

bcobad)teteu. ^Im 3abr 17Ö2

tarn ba? Stircbeulnnfen nad) 3Jhittcnä im ilonoent oon nenem jur
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Spvacf)e, iinb ber)elbe 6cfd)Iop, bic @eift(icf)en jollten ibren @e=

meinbegcnoffen oorftelleii, mie fie ba§ SBovt ©otteS Diel fommlirfier

in i^ren eigenen ilircf)en a(8 in Sffhittenj l^ören tonnten.

3m Saläre 1750 trat ein @retgni§ ein, ba§ im fernem S?er=

lauf meittrngenbe tfotgen f)atte. 3m Cttober mürbe bcm 5Hat

oom Sanboogt oon gom^burg geinelbet, bie früher ermöl^nte (Süfabet^

3tiggenbact)er öon Bcßlmgen fei unbetannt mo begraben motben.

3)arauf mürben ber Sriiber !?nniet unb bie ber SJiitmiffenfcbaft

bcfc{)ulbigte 3Jiaria ^J^agbalena SBeitnaner oerl^aftet. 9tiggenba(f)er,

je^t TiS 3a^re n(t, crttarte, bie Sc^mefter l)abe neun Xage am roten

Schoben tränt gelegen, er ^abe fie nicht ouf bem ftircf)l)of, fonbern

irgenbmo auf feinen ©ütern begraben, mie er e^ ihr früher Der»

fprochen. ©inen ißfarrer hatten fie nicht gelitten, ba fie feit 15

bi^ 18 3ahren nicht jur ftir^c gegangen feien. (Sr h“l>e meber

bem jehigen noch ben jmei lebten itanboogten gehulbigt, benn

man müffe ©ott mehr gehorchen nl§ ber Cbrigteit. 2^ie SBeit-

nauer, bie er feit 18 3 nl)'^f'’ tenne, fei erft nach bem öegräbnil'

ber Schmeftcr in§ .^au? getommen, nm ihm bie .'pauähaltnng jn

machen, maä jene mit bem iöeifügen beftätigte, fie gehe feiten jur

•Uirclie unb nie 51101 Slbenbmahl, ba fie oeparatiftin fei. I'ie

Staihforfchungen be§ üanboogteS nach bem ^legräbniäort blieben

fruchtlos, unb er melbete eS bem 9iat mit ber '^emerfung, menn

baS fo fortgehe, fo merbe bic Sette nod) 5unehmen, unb mürben

tünftig ihre ?lnhänger loeber S'tonen noch 'JBactien noch ©emein=

merte noch «nbere bcrglcid)cn ^.fiflichten leiftcn, ba SRiggenbariter

fich biefem allem bisher gdii5 li(l) ent5ogcn habe.

fRiggcnbacher, auch nachbem er härter mar gefefet morben,

blieb barauf, ben iöegräbnisort nid)t ait5cigen 5U mollcn. ©r fei

teilt 2Rörbcr, fogte er, ©ott habe ber Sihmefter bie Srantheit 511 ®

gcfchicft, maS man ihm thue, baS thue man ©ott. ®r mollc

gegen niemanb 9Jache üben, benn biefe gebühte ©ott allein. 'Hnd)
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bet Sonocnt iniiBtc über btc @lniiben§aniicf)ten ber beibcn jcinc

'ülnficfit eröffnen. @r t^at bicä am H. 9?ODember IT.öO in foignibcr

SSeife: 9iiggcnbncf)er ncrroei-fc, obftf)on er nngcnügcnbe ?(ntmottcn

gebe, bffenttirfien @otte?bienft, 0nfrnmente, loufe nnb ^[benbmot)l,

'4Jrebigtnmt. 3)er Cbrigfcit bürfc man nadi feiner SDJeinung nicbt

fdiroören, and) nid)t nad) ihrem Ü5ebot madien nnb fronen. J;ic

SBeitnmier tcnne bie 3d)rift beffer nnb fönne fie bcffcr oerbrchcn.

®eibe hätten ben Setehningen mit mifeocrftanbenen Sprüchen triibcr=

ftanben. Sie hielten ihren SBibcrftnnb für rühmlich nnb chriftlich,

ihre Sehren feien grnnbfalfch nnb gefährlich nnb miberftrittcn ber

Sailer Jtonfeffion. 3)Jit geiftlidicm Hochmut oerachtetcn fie bie

anbern. 2)ic ©eiftlichcn feien bisher immer tolerant gegen ber=

gtcidien Sente gcroefen; loenn fie aber Seoielüten machten, imfere

Ginrichtungen offcntlid) oerachtetcn nnb anbere 5ur Scrabfäumnng

ber öffentlichen Pflichten nnfforberten, fo loerbe um ^’lbhilfe gebeten,

benn alle Setten fröfien um fid) nnb ftifteten mit ber .j^eit Söfc?.

Jer Separatismus oerbante feine 3'mohmc teils ben fremben

Sehrern, teils ben Serfammlungen in unb oiiBcr ber Stabt.

3iiggenbad)er mar auch burdi bie Serbringung in ben Jottcrfaal,

Sorftellung bcS SdiarfriditerS nnb ‘Jlnbrohung feharfer SJJittel 51t

teinen 'Ütngnbcn ju bringen, roorauf bie ^Jlften ben Stabtfonfulenten

jugeftellt mürben. Grft einige Jage nachh« gob er ben Segräbnis=

ort feiner Schmeftcr an unb erfuchte um ärjtliche Sifitntion, menn

man über ben natürlichen Job h^üe. J)orauf mürbe er

in bie milbere .^aft beS »erfefet, um bort ben .^uipind)

oon ©eiftlichen ju erhalten. Jie Seiche ber Sd)mefter fanb fidi

am angegebenen Crt, unb bie llnterfudpmg ergab nid)tS Derbäd)tigeS.

Ülber bie ©eiftlichen rid)teten mit ihren ^ufprüdien nichts auS.

Söährenb Siggenbacher in |)aft mar, tourbc betannt, bajj er

nnb feine Schmefter Glijabeth am 20. 9Jooember 1748 in ber

Sanbfehreiberei Siffach mörttid) gleichlautenbc Jeftamente errichtet
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l^otten, luoriii jie fic^, in 33etracf)t bc5 Siic^töorl^anbenfeiuö Don

iieibeä» unb SJoterben in auf= unb obfteigenbcr Sinie, ju olleintgen

(Srben eingefefet l^atten. ®aä leftament bet Slifobet^ 9iiggcn=

backet mürbe ben 80. SRooember 1 750 auf Slntrag bet anbern 3n=

teftotcrben burd) baä ©eric^t Don ©elterfinben noc^ 9(rt. 18 bet

yanbeäorbnuitg fajjiett, o^ne bofe bet bem Ötubet tnäroiidien ge=^

fefete ißogt 6tn)prod)e bogegen cr^ob. bie @od)e am 10. SWärj

1751 im SRot olg bet Üieoi^ionäinftnnj in (Sioilfac^en jut 3prad)e

fam, Dtbnete biefcr (Srtunbigungen an, roeld)e ergaben, ba^ lefta*

ment jei anmillicrt motben, roeil e§ ol^ne SBiffen unb SBillen bet

ilögte oon ben ©cic^miftern 9iiggenbad)cr errii^tet motben fei, nu^

bieje meber bet geiftlic^en noc^ meltlic^eit Dbrigleit 5o(ge geleiftet,

ballet felbft bas Jcftament gcbrod)en, fi(^ aud) felbft bem geift=

lid)en Sann untermorfen l^ätten. UcbrigenS feien bie Snteftaterben

fnmtlic^ SanbeSfinber unb bebüvftige ileutc, unb 9iiggenbod)er be=

finbe fic^ ja aud) unter il)nen.

Jiet Mat micS auc^ biefe Jrage an bie (Stnbtfonfulenten.

®iefe miefen, geftüöt auf baS ©efeti, bie Unricbtigteit beS Urteil»

nad), fanben aber bod), Miggeubad)ct fei nid)t fcbled)tetbingS als

©rbe ju abmittieren, benn erftenS fei baS Urteil formell unanfec^t«

bat, roeil nic^t binnen ber gefe^lid)en fyrift appelliert motben, unb

5ioeitenS märe bie 3Inertennung beS ©rbrec^tS bebcnüicb, loeniget

megen ber gefc^riebenen Med)te als auS ©rünben ber Üßolitit.

MiggenbacberS Srjäblung übet ben lob ber Scbmeftcr bleibe oer=

bäd)tig, unb mau mürbe ibm ficber nicht glauben, menn er fid),

ftntt Separntift 5U fein, jur reinen ilebre hielte. Cb eS nun jut

iyerbütung oon 'äOforbtboten nicht bienlid) märe, in foldjen aufeer=

orbentli^en fallen bie ©rben, melchc ihre ©rblaffer heimlich be-

grüben, olS erbunfähig ju ertlären, unb ob bie ©eporotiften, bie

am liebften micber ©epnrntiften bebäd)ten, ftatt ihrer unfeftierenben

'Itermanbten, teftierfähig fein füllten, roerbe bem Mat anheimgeftellt.
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9tm 15. 3Jiai 1751 befc^Iofi ber S'lot auf ein Outoc^teu bet S'rei'

5el^n, öon bcnen inbtg einige TOitgiieber eine meitere Unterfuc^ung

roegen mutma&Ii^er Ä'oIIufion im ©elterünbergeti^t beantragt

Ratten, eä bei bem Urteit bemenben ju laffen unb bem SJiggen»

barf)er 5U übertaffen, fiel) 511 befd)iperen, luo er für gut finbe.

S^on üorl)et, am 10. g^Jj^uar 1751, Ratten bie ^Creise^n

angeraten, ben 5Riggenbac^er bet $aft ju enttaffeu unb für immer

oon @tnbt unb fianb 5U Dermeifen, fall» er ficb ni(^t äur .Slirebe

betenne, „roomit ben übrigen 3el>aratiften ein billiges 9fad)beufcn

ermeeft mürbe." Stm 5. 3)Jai ertnnnte ber 9tat, er fei aus öem

3urf)tt|auä JU enttaffen unb it)m anjujeigen, baß, mofern er auf

feinen Stnfii^ten beharre, 3)f. @. §. if)n nid)t im üanbe butben

mürben, er habe in biefem galt innert ber nächften oier SBocheu feine

@üter in ißerfon ju oerlaufen, ober fie foKten oon CbrigtcitS loegen

oergnntet roetben. Xonn höbe er baS Sanb ju räumen, unb bleibe

er fo lange bannifiert, biä er fid) jut h'^f'S^n Äirche betenneu

merbe. 3lm 12. Wai erfolgte bie ©ntlaffung. ®r mollte fich Ju

nichts oerftehen unb manberte ohne 9tnme

oon nun an oerfchminbet. (£r ging oielleid)t junädift tindi 4?ioi»,

ba am 5. 3uni ein anoniimeä Schreiben oon bort an ben 9tnt

einlief, ba8 eine „uimerfchämte unb ungebührliche" i^orftcllung für

ihn enthielt.

2;ie SKeitnauer mar mährenb bei '.fJtojeffel oon 5Riggenbad)er

ber $aft entlaffen morben. Sie benühte bie 3‘«ihf'l> um am

7. Xejember 1750 in fRiggeubadierä Syohuung ben pitfdnerteu,

b. h- ben mit Sefchlag belegten Irog eigenmächtig ju eröffnen unb

fid) oerfchiebeneS baraul anjueigneu, ohne bafe fid), mie ber l'nnb=

oogt oon gumiburg fd)rieb, ein im ^aul mohuenber SD?nnn miberfeht

hätte. Sie mürbe oon neuem oerhaftet unb erft am 50. Tejember

entlaffen, nnchbem fie lange bie iSefchmörung ber Uifehbe oermeigert

hatte, meil ihr bal SBort öottel oerbiete, einen @ib ju thnn.
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bcv ^auSbciDol^ner abo:, bcr ber 3gf- SBcitnauer

uirf)t loiberfe^t l^atte, erroiei ^id) bet jcbüii äwcimat Dermtefenc 3eau

Mainfait. ®r erftärtc oor ben Sieben, er fei roibet 9JJ. &. §. .6 .

i^erbot in bie Stabt gefommen, njeit @ott folc^eä niri)t »erboten

l^abe. 9Jim erft lonrbe er jufotge Siat^bef^Infe ooni 1(5. ®ejember

1750 011 ben pranget geftellt nnb bei Strofe ber Stuten oon

Stabt nnb Sanb octiDiejcn. !5a§ ibm hierbei na^ ^etfonimcn

jugeftedte Sieifegelb oon fünf Schilling ioie§ ec äiirüct. S^en pranget

ninbröngte eine Stnja^I feiner Slnl^öngev, ältnnner nnb Hymnen,

bie ifin umfaßten nnb beim $innn«fü]^ren begleiteten. Unter biefen

finb ä« nennen .^ierommutä fjofd), 22 3abre olt, So^n be§ @ct’

ba-Ä, §an§ Ulridi SOtemille, ber ®aber, 27 ^alire alt, Sb^ann

Brenner, 23 3al^re alt, SBilbelm Örenner, 27 3a'^re alt, bie

beiben. lefetgenannten Sö^ne oon Dbriftmeifter 23tenner, ferner ^^gf.

Öarbaro 3'uiiiger, 29 3a'^re alt, 31nna Äatl^orina ^e&, Seb.

$Dl5acbb SBitiue, 47 3nl)te alt, 3gf. Subit^ SBilb, 48 Saläre alt,

3gf. ßlifnbetl) 3Jtöd)tig, über 40 3a!^re olt, Sarbora 9Janfd)er oon

33nctten, 32 3a'^re alt, ÜKogb bei ^urferböder Stetielin. Sic gaben

Dor ben Sieben an, fie feien gn il)rem Öencl^men nid)t bnrd) ilet*

aditnng ber Obrigfeit, fonbern bur^ bie Srnbcrliebe bemogen ioor=

ben, nnb SJtainfoit l^nbe buri^ ben Sefud) feineg 9)titbruberg

Stiggenbncber ein (^ebot IS^rifti erfüllt. SJtoinfoit |atte übrigeng

51t einem bicfer eyteunbe gefagt, mon müffe ber Obrigteit ge'^ord)cn,

luenn fie ®nteg, nid)t aber, loenn fie Söfeg befehle. (Sg geigte

fid) l^ierbei and), baß ber alte Öntag Sd)mib nod) immer berfelbcn

©efinmmg mie frül^er mar nnb boß Cbriftmeifter Srenner
f. 3 -

ben oermiefenen Sefeeler nnf feinem ^of in Settingen beherbergt

hatte; er gab inbcg on, bie iüerioeifnng nid)t gelaunt ju hoben.

Ser 9tat luieg am 26. Segembec 1750 alle biefe Verhöre

an bog 9Jtinifterium, nm bie genannten ^erfonen wegen ihreg

öllanbeng gn befprechen.
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Tie @eiftlirf)cn bcrirf)tcten bcm 3JJiniftcriutu über baij

flcbni^ mit bem Öeifügcn, baß iie oud) einjclne, bei ber ^rniiger^

au§)te(lung SOfainfoit» nicht beteiligte ^erfoneii eiimernommen hätten,

©ie melbeten, bie 58eiprod)enen nähmen ‘Jlnj'tojj an bem üffent’

liehen (Sütte^bienft, ba nicht mehr jeberinann bie fyreÜKtt ii't reben

habe, nnb am Siachtmahl wegen ber Teilnahme ber GJottln)en,

auch <»' Taufe wegen ber babei jiir Schau getragenen Wleiber»

ptad)t unb weil bnss babei abgelegte Öklübbe fpäter bnet) nicl)t ge-

halten werbe. Tie h- Schrift fei nach ihttm jwar ein göttliches

Sudi, aber nur burd) Gingebung beS h- ©cifteS ju erfläreu, ^re=

biger feien nur bie, weldje ©ottes ©eift befäjjen , bie Cbrigfeit

bürfe nur befehlen, waS nidit gegen ©otteS 3Bort fei. Obriftmeifter

Sörenner behielt fid) betreffenb iöefnd) beS ©otteSbienfteS unb

Teilnahme am 'Jlbenbmahl bie d)riftlid)e Freiheit nor. Tie 2Beit=

neuer hifit ben öffentlichen ©otteSbienft fo wenig nötig, als für

Änabeu, welche jehn Äl affen burd)gemnd)t hätten, bie Schule. Tie

Taufe in ihrer jehigen ©eftalt fei nach ihr eine ilügeiitaufe, ber

Gib nnjnläffig, unb fie bereue ihre neulid) befd)Worene lirfehbe.

?(ujjer au .'pimmel nnb Jpölle glaubten fie unb ihre ©efiunnngS'

genoffen nad) 1 ilor. 3, 15 an ein SieinigungSfeuer , bie füpoftel

hätten beffen nicht beburft, nnb baS bem Sd)äd)er am Slrenj

öeiiprochene 'ifJarabieS bebeute einen Sllittelort. Tag 31uftreten beS

5äfd) würbe omt beut betreffenben ©eiftlidjen nlg fted) unb felbft^

jufrieben, bng ber beiben Srenner alg felbftgered)t nnb lieblog be=

5eichnet. Jtn feinem ©ntoditen on ben IRat oom 3. fyebruor 1751

fafete bag fDJinifterinm biefe Berichte jufammen, betonte bie iHb--

ftufungen unter ben ®efprod)enen nnb namtte alg bie hnrtnädigften

bie SÖitwe ^olsad} nnb bie SBeitnauer, bie fHaufdier, !üläd)tig,

Math. 33ovb. Sd)mib nnb bie beiben '.yrüber iörenuer. Gg follten,

meinte eg, namentlich frembe ilehrer fern gehalten werben. 31nch

bie Tieijehn rieten oon S^erfolguug ab. Tie Tolcranj höbe 5war
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5Ur '-Kciine^rung bet ©e^jotierten beigetragen, aber fie bte^telt

Don @ott eingegeiftert unb ertrügen bo!^er gern bo8 ÜJJartijrium.

Ter 9?at bej^to^ om 10 . oHe S^erböc^ttgen nnb

bie, iDett^e Sirene unb Sommumon nic^t bel'ut^ten, bun^ bie 93nnne

ju bejpret^en unb bem SRintfterium ju oerjeigen, au^ auf bet

Sanbfe^aft jonten ®erbäc^tige bent ftofiitet oerjeigt loerben. Stuf

^Beherbergung ftentber Sehrer routbe eine ©etbbupe Don fünfzig

Wutben unb Stuäfcbaffung gefegt.

infolge hictoon befprachen bie 93äitne fünfunbäiDanjig ^etfonen

aus alten ©emeinben bet ©tabt, nur bie 3J?ünftergemetnbe unb bie

frnn5öfif(he Äirihe jähtten feine ©e^iarotiften. S?on neuen SJanten

ftnbcn mit Stnna SJJatia ®reutter, 3Kagb jum ©eufjen, unb ben

©d)neiber Stbraham SÖJütler. Tie StuSfagen maren ben frühem

ähntitt). ^erODtäiiheben ift babei etroa : burch ftirchengehen fchliehe

man (Shtiftum in (Sebäube ein; bie fiit(^entehre, bafe man ©otteS

©ebote nicht hatten fönne, fei fatf^, benn bie auS Sott ©eborenen

tonnten fic nach 1 3oh- 3, 9 hatten
;

bie 'ißrebiger hatten nicht

ben @eift @otteS, fonbern ben ber Serfotgung; Don bet 9tegierung

befotbet, bienten fie ihr nuS äJienfchenfnrcht
,

fte prebigten moht

Suffe, legten aber gteid) ein barauf, bie rerf)te Srebigt fei

ein guter SBanbet. Setreffenb bie Taufe meinten bie meiften, fie

fei roeber nühtich nod) fchöblirf). Stu^ Don einem britten Crt

nact) bem Tobe, neben §immet unb .^ölte, mar miebet bie 9tebe.

SSithetm Srennet hiett ben (Sib für Derboten, bie ©ibaufertegnug

für unchrifttich- T)cr enoähnte SKütler erftärte an bem SJforgengebet

nicht Teit nehmen 5U tonnen, meit barin für bie UniOerfität mit

ben Derbotenen ^anbmerten ber Tanj= unb f^echtmeifter gebetet

merbe
;
ben ilrieg hotte er für Derboten, baS Settragen oerfertigter

©chneiberarbeit am ©onntag für ertaubt.

Tiefe Serichte übermittette baS SRinifterium bem 9tat mit

bet Semertung, bie Öeute, obfehon fie nicht baS Söfe mollten.
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fönnteu nli? ent^iiiiaftiid)e Trennung in @(auben§)'ntf)en gefäfirncö

roetben. ®ie oormol^ auägei^offte ©rf)mtbfc^c ^omiüe l^nbe jid)

loieber eingef^ü^en. 2)oc^ jeieit teine '-Berfotgung^mittel anäii*

roenben, fo fange bie öffentliche 9iuhe nicf)t geftört werbe, nur

wären bie hcintli^en ttonöentifef ju »erbieten, bie of)ne 3>oeifet be=

ftänben. ®cr Seriiht befonberä bie 9taufcf)er unb ©renttcr

heröor, welche öon Sujern oertrieben fei unb ni^t mehr fathofifd)

fein wolle, ohne fich ju unfrer Äirche s« ÜDurd) 5Rat?=

befchlnh üom 17. Slprif 1751 würben bie ©reutter unb noch einige

onbere au§ Sujetn oerwiefene ißerfonen, unter onbent 3fnnn 91taria

93öf^, oon hif>^ weggewiefen. lieber bie übrigen berichteten bie

fCreijehn erft am 28. 'Jlngiift, nachbem fie äuerft bei ben ifJfaiTern

Srtunbigungen eingejogen h«tten. Sie erffärten, bie ßinrichtung

ber fRepublit ertaube leine gcwaltfamen SKittel, nnb biefe nühten

auch nichts. ®a aber Trennung in ben Sehrfähen unb im äuher=

liehen ©otteSbienft mit ber StanbeSoerfaffung nicht üereinbar fei,

fo feien bie ftonoentitula abjuftellen unb oon ben Söännen wenige

ftenS bie Cehrer ju oerjeigen. ®ic ben 3ahteib weigernben Seporo’

tiften feien nad) ootheriget oergeblicher ©rmahnung als wcltlidien

©eboten ungehorfam ohne 35ermögenStonfiS!ation 511 oerweifen, bie

übrigen, welche fi^ oon il'irdie nnb Sommunion auSfdjlöffen, wären

burch ißfnrret ober Sänne einjeln ju befprechen unb, falls fie fid>

nicht fpäteftenS nad) fed)S SOlonateu nnterwiu-fen, ebenfalls 5U oer=

weifen. 2>iejenigen, bie fid) bei ba ißiangerauSftettung beS 3)lnin=

fait unb feiner SluSführung beteiligt hatten, wären oon ben Sonnen

5U befprechen unb eoentnell mit ©elbbuhen ,yi belegen.

liefen einfdineibenben Sorfchfägen, welche ftärfere 9)Jahnahmeu

anlünbigten, trot ber 91at unbebingt bei. @S h^t fein 3ntereffe,

allen Sefpred)ungen burch 3)iinifterium, bie Sänne, bie Siebner=

henen, ollen Zögerungen unb wieberhotten lerminonberaumungen

ju folgen, wir begnügen uns, bie .^auptfodjeu nnb baS SnbeegebniS
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fjeroorjul^t’beii. ?(m 14. 3itni 1752 melbcten bie ^^reijelbn, laut

bfit ®crict)ten bcv 'ißnftote? I)abe bie Stiigelegeulbfiit bcr @cpara=

tiften nid)t gebef)ert. 3^re Selbige fei gefölbrt'^F upeil fie an bie

Steife ber .ftiid)enorbnung beu 3nbepenbenti?muä unb bie ÖKaubenä=

iiiib £e'brfveit)eit festen, out^ baä jä^rlic^ »on bei- Obrigteit unb

5türgcrfcf)art bejcbworene 9?n§Ier Olauben^betenntniä roerbe oer*

ad)tet. ®itrdi bie SSerfünbung ber „{5«it)eit" innditen fie ißrofel^tcn,

Cbrigteit unb ißrebigtamt merbe oernditet, bfimticfte iöegräbniffe

fcinben ftatt, bn? Setrogen bei ber §(iiäfteflung 9Jiainfait§ fei frec^

gemefen. 3)cr Seporntiämiig erjeuge nifo BftTüttung im geiftlit^en

unb meltlid)en Staub. ?lm 18. Jebruar 1753 befd)fofe ba§ SOtini»

fterium, baff, ba ber diat fid) nid)t entfd)Iiefecu töune, mit Strenge

eiusufd)reiteu, bie» uodi weniger feine Sad)c fei unb e§ fid) aifo auf

3ufvrüd)e befcbraufen tnoHe. 2(m 25. Cttober gfeicben Sal^tfä

metbetc bcr 3(utiftea ben Xreijel^n, bie 3ufprürfl« ber @eiftlid)en

batten )uenig genügt, man fei unfreunblid) empfangen toorben, t'i

gebe jetjt in ber Stabt im gnn5en achtjebn betannte Separatiften.

3(111 14. Stoocmbcr mürbe bie 3iaufcber oermicfen, cbenfo bie £ujcr=

neriu iöarbara iööfd). 9(m 1(>. 3amiar 1754 mürbe betreffenb ben

in Wrenjad) bei feiner Sdimcfter, fyrau ©cmufcnS, befinblicben alten

£iita» Sdunib crtannt, er folle immerbar Stabt unb £anb meiben,

morauf ex, 87 Sab« alt, am 19. 3QJär5 1755 bort ftarb. 21m

5. SJJöiä 1754 eiiblid) beri^teten bie T'reijebn, fie feien betreffenb

bie 511 ergreifenben SJfabregeln mit bem ilonoent in Seratung ge=

treten, ©ciftlicbe 9)fittel, nömlicb gütlicbc llntermeifung, batten

fcb(gefd)lngen, aber bennod) beniitragtcu bie @eift(id)en feine öe*

ftrafiing, ba ibnen Joleran^ beffer anftebe alä Strenge, and) nach

ihrer 21nfid)t uerfd)iebene '^Jerfonen blof? 311 ben Separatiften in=

flinicrteu, aber bureb öeftrafung ganj 31t ihnen biuüberge3ogen

mürben, .'pingegen maebten nun fie, bie d'reyebn, betreffenb feeb-

3cbn Separntiften, ba einigen nnbern nod) ein Uebrige® 3ur £aft
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fiel, beftimmte syorfc^täge. 3ni Slnjc^Iuß barmt fanb ber Siat,

]^inji(f)t(ic() einiger jungen (ebigen SBeibSperjonen, nnmiid) brc Sfiario

äKagbofena Söruefner, ®arbora Zwinger unb ©ufanna Brenner,

ber Xoc^tcr beä Cbriftineij'terg, befte’^e nod) eine ;^offnung befjern

SBegeä, loenn man jie Don ben onbern ©ettoratijten trenne, ba jic

teine ^rojetijtcn machten unb einen ftißen SBanbet fül^rten, and)

bie SanbeäoertDeifung jie inä SJerberben fto^en mürbe. 2)al^er a-

lannte bet 9flat gegen jie ^auänaeft unter 3(ufiic^t ber Sftern

bis 5ur Slbgabe einet jufriebenfteflenben ©rttärung, unb unter

®erbot beS Umgangs mit ©eporatijten. öetreffenb ^riebr.

©(bmib, bet jroar nid)t jum 2lbenbma§(e, aber jur Äird)e gcl^e

unb bie ftinbet 5um ©otteSbienft anl^alte, unb feine Jtou, bie if)r

nid)t jut ft’ird}e get)en mit bem 9Zi^tbefi^ eines Äir^enfi^eS ent»

fd)utbige, bie nifo nat^ Stnfic^t ber Sreijel^n nii^t atS ©eporatiften

ju l^atten roaren, befd)toB ber 9iat Uebetma^ung bnreb Dertrnutc

ißerfonen unb jeitroeife Ueberlaffung eines Äirdjenfi^eS an 5^““

©cbmib. |)inficbt(id) ber eitf übrigen, bie laut bem iöeriebt ber

®teigebn trob 3w)prud) auf ihren iJebren gebtieben loaren unb fid)

atS fiebrer unb Sebretinnen auSgegeben, ficb ntfo als geföbrtid)

etmiefen battf»» befcblob bet 9iat bie ^tnSmeifung, falls fie nidit

binnen oier.^ebn lagen eine genügenbe Stflärnng gäben. Gs

waren bieS bet ©eriebtsberr Sobann f^öfeb, bet laut feinen eigenen

Slufjeiebnungen Umgang mit ©eparatiften nnb .^errenbntern ge»

habt nnb ficb ÜDJonatc oorber oom öffentlicben ©otteSbienft

gurüctgejogen b«Ue, ^ob. .^einrid) SBilb, SutaS ©d)inib ©obn,

3obnnn $einrid), 3ol)ann unb SBilbelm ®tenncr, olle brei ©öbne

bes DbriftmeifterS, Öenebitt Söerenfels, ber .Stnopfmacber, 3gf.

Glifabetb 3)iäd)tig, ?lnnn ftatborina .'pcfi, ©eb. .'poljad)S bcS

') 'üatfrläiitiifcbf ‘itiblictliof P 2t, SJaelcr .ttircpciifacpon 3. 31ii<j

bififii 2(iif)ficbmmitfii fiiW lu'd,) nnteve (Siiiccl^citfii (tficbi'Vfl.
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©ärtiierö SBitme, 3gf. SKorio SOJagbalena SBeitnouer, 3gf. Äa=

t^orinn Sarbara Stbmib. bet brei erftgenannten jungen

fyrnuen^t’erfonen ^rudner, 3>oingcr unb ©rennet mnpte fc^on om

9. unb 13. ÜJiörä ber .^auäarreft in Ginfperrnng im SEßaijenboug

nntcr ilird)en6efutbe^ oerioanbelt roerben, rocil fie

fid) weigerten, fief) bem ©ejd)luf5 noin 5. SJtärj 51t

^vol^nnn l^inroieberum mürbe bie ©etmeifung in ^ouäaaeft

uingcroanbelt, ba er erttärte, er molle ben Jreneib leiften unb l^abe

nur jortc Sfrupet wegen ber Ätireftengebrnut^e, freilich wolle et fid)

nod) Sut. 10, 27 oon ben Separatiften nicht fdjeiben, bn er bei

ihnen nur Siebe ju @ott unb ben 'Jtäthften bemertt t)“be unb man

mit biefem tleinen ^duflein @ebu(b hoben follte, bamit fie ihre

©ewiffenäfreiheit unter 3K. ,'p. @d)uh genießen tonnten.

!Sie übrigen ©erwiefeneu blieben bei ihrer frühem ©rtlnvung, unb

ber 9tat hielt an feinem ©efchtuh feft.

3lm 10. 24)ril mürbe bet am 5. 9Jfär5 oerwiefene ÜBilhelm

©rennet oerhaftet, oläS er mit feiner im SBaifenhau? cingefperrten

Sdnoefter unb bereu ©enoffinnen 511 reben oerjuchte. Sr würbe

ebenfalls eingefperrt unb ohne Schreibmaterial beiaffen.

©erf^iebenc ©a-fonen hotten überbieS ben Jreueib oerweigret,

unb bie 3ünfte hotten fid) bei einigen mit 2lblciftuug eine» ©e=

lübbeS bauhigt. 'Jlllmählid) fügten fid) olle mit ?lnSnahme beä

äBeifsbädS SffiatthioS SBerbenberg, ber am 5. Slcärj 1754 mit ben

früher ©enannten oawiefen würbe, weld)e ©erweifung, unb jmat

mit ©ebrohung hortet Strafe, om 1 . Suni gl. 3. wiebaholt toer=

ben mu&te, als er fich h>f>^ betreten ließ.

2)cr 9tnt betrnd)tete eben baS ^luftretcn ber Separatifteii als

?luflehnnng gegen bie öffentlid)e Crbnung unb ließ fich ^orin auch

nid)t ftören, wenn ihm baS 9Kiniftaium gans a)cbae Sd)üben beS

©emeinmefenS oor Slugen ftellte. So berichtete eS j. ©. am Ui. 3uli

1752: 2)aS Shriftentuni jerfalle, bn oiele SJtitgtiebcr fich Kporierten,
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onberc fict) einem jd)änbü(i)en Seben l^ingäben. ®egen ben Separoti?'

ntii? merbe oorgejorgt, ober buri^ anbete ärgere Sünben merbe jogar

ber ^tcmbiing geärgert. ®ie '^änfige ©ibesaufertegiing fü'^rc (eicl)t

ju SJHfebran^, ber ©otteäbienft merbe oerac^tet, bie Seute gingen

an ben Sonntagen ji^arenmeife ipajieren ober fügten auf bem fRt(ein,

anbere befuc^ten ^rioatoerfammlnngen ober trieben '.ßrofeffion, feien

auf ben ötaffen ober in ben SBirt»t)äufern. Seit einigen i^o^ven

feien nn^ (eirf)tfcrtige @efellfct)aften nact) ber Äirtbe nufgetominen.

Unjurfit unb S^ebruct) feien an nflcn @cfen, nnb bie SOJänner

rü'^mten fitf) berfelben. ®a8 merbe burc^ einige Strtifel ber neuen

(£{)egerid)tgorbnung geförbert, j. S. menn feine Unju^t^ttage oon

einer frfjtecbt beleuinbeten 'fJerfon ober noct) Slblmif beS 9fn5eige=

terminS angenommen merbe. S8ei anfelb>’l^fi' Familien mürben

bie Unterfliegungen oertufdjt, man frage nur oberftäcbticb nac^ bem

5ßater ober fuct)e für Sd)mnngere elbtlof« ^firoten ouf. @1 gel^c

ärger 5U o(§ in fremben Stäbten. äBäl^renb frü'^er ilomöbien unb

anbere Sd)aufpiele fetten unb etmn nur 5ur SJie^seit ftattgefunben

fjätten, fänben fie je^t öftere unb turj oor ober nad) ben l^ciligen

geften ftatt. ®eren 'b^ibnifdie SÖJorat entsafte ^eimlidje? öift,

bie Öteriugern mottten eS fo gut mie bie Sßome^mem genießen.

Ter näd)fteng ftottfinbenbe 5nft=, S3uß=, Set» unb Tnnftag merbe

ein ©räuetopfer fein, menn ben Uebetftänben nid)t obgel^olfen merbe.

Tic Cbrigteit müffe baä 9fec^t l^anblbo^f" fUbft mit gutem

Seifpiel oornngel^en.

5-reitid) gab e^ unter ben Separatiften ftbrrif^e Stcmentc.

?tm 18 . 5(uguft 1753 metbete bie 3nnft ju Si^crcrn, bafi ber

fd)ou früher genannte .^anä U(tid) fKemitle ber Saber, metdier

ba^ 3a^t oorber bei ber Taufe feinet Sinbel Sd)mierigfeiten ge=

mad)t !§atte, ben ^Ifal^reib meigere unb frage, maä benn ba3 'Jtuf»

lieben ber fyinger ju bebeuten ^abe. @r meigere fid) aueb, 511 einem

Seclforger 311 gef)en, um ficb über ben Gib bclebreu 311 taffen, fein
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Seeljorger fei @ott unb er felbft. SRnc^bem ein Jcnnin Don

Dieije^n Xogcn 5Ut 3I6ieiftuitg beS @ibe§ geftellt tootben, imrf)

befjen frurf)tlofem sycrtauf er ausjumeifen fei, erfucf)te et ben fHat,

imc^ bem $Rat beä 3(;)ofte(g ißoun bie jorten ©eioiffen nic^t

511 Derroirreit unb feiner Jten |nlb feinen 93erbac^t in if)n 511

fe^en, er fei ju einem §mibge(übbe crbötig. ?(ber er lourbe am

20. Dftober 1753 mit ©eioott au§ ber Stobt geführt, roobei if)m

feine „geiftlict) Sefrennbeten" bo§ @e(eite gaben. 2)ie ®erioeifung

mußte am 1 . ^De^ember roiebert)o(t roetben.

3n biefem fcf)rieb 3at. ßl^rift. iöect, ^rofeffor ber

2t)eotogie, eine fleine Schrift „lieber ben Ungrunb beä Separa*

tiämn§‘‘,') toorin et bie ©rünbe jn roiberlegen furiite, ouf roetcf)e

geftü^t bie Sepnratiften ben öffentlichen @otte*bienft unb bo5

Slbenbmahl mieben. @t befliß fi^ im gmijen einer ruhigen, fach=

liehen Sprache, nur an einigen Stellen rourbe er fchörfer. ®r loarf

5 . 33 . ben Separotiften Dor, fie riffen einjelne SBorte au§ bem

fommenhong. 2!och fei bieä bet allgemeine J-ehler aller Seften:

fie bichteten fiel) eine SOJeinung ober nähmen eine folche Don aiibern

an, bie bei ihnen Singnng fnnben, bamach fuchten fie einige SBorte

aug ber h- Schrift, iDomit fie biefe SJfeinung befchbnigen loollten,

fie möge auch bie ungereimtefte ber äBelt fein, lieber bie iöes

honptung bet Seporntiften, fie feien roiebergeboren, fügt bie Schrift:

„©eioif? aber ift, bofs ber feparatiftifche ©eift nicht ein Slennjeidien

ber SBiebergeburt ift. ®enn ber ©eift ber SBiebergeburt ift fanft=

mütig, bemütig, liebreich nnb Derträglich. .flener hingegen ift im-

bnnbig, Dermeffen, bögioillig unb hÖt'S- ifl *hnt nid)tg reclit

tDcber in bem iDeltlid)en nod) geiftlidjen Stanbe. Unb obfehon et

nid}t bnju gefegt ift, auch feinen 93ernf bo5U hot, fährt er boch

über alleg rid)tet unb fchilt ing blinbe hinein, alg loenn außer

ihm unb feinen 3lnhängetn nid)tg ober bod) loenig ©nteg unter

') Ccffentliciic 'ßiblioi^ft H. VII. 61.
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ben 3JJenid)eu wäre." 3(itcb bet mit 3)Jacl)t fid} äuBenibe UnwiKe

gegen bie Cbrigteit, wie nod) oietmcl^r gegen bic 33orfte^ec bet

Sitd)e fei fein i>et SBiebetgebnrt. ®ie ^ie unb ba oot=

lominenbe SKeigetnng be§ Jteueibel betnl^e auf bem 3JJipoetftänbni§

bet f)f. @d)tift, ba biefe nur baS feid)tfertige 0d)Wöten im täg=

licken syetfeljr nntetfagc, wä^tenb beim feierüdien (Sib bet 9fame

©otteä nid)t mit nicht mif3braud)t, fonbem octt)ert(id)t werbe. Unb

betreffenb bnä innere Sicht
:

giebt 5war Scute, we(d)e öie(e§

non einem innerfid)en SBorte ober Si^te teben, aber in ber Ih“t

nicht wiffen, wa§ fie bamit fugen wollen, ©ie teben oon einer

innerlichen ©mpfinbung, butd) we(d)e fie bieS ober jenes auf eine

überjengcnbe Sfrt oernehmen. 5ülein e§ ift bicS in ber Jh“t nichts

anbereS a(S ein bfohec (SnthufiaSmuS, ba man fid) bntch eine ftarfc

unb lebenbige SinbitbungSfraft gewiffe ©achen oorftellt, weiche nid)t

wirtiich finb. SBeit nun biefet EnthufiaSmuS eine foiche @emütS=

befchaffenheit ift, we(d)e feinen gewiffen 5Rege(n fofgt, and) feine

©chtanfen hotr fo wirb jeber Unparteüfche (eid)t fehen, bah betfefbe

fehr geföhrli^ fei. (Sott hot bem 3Jfenfd)en ju feiner (Stücffeligfeit

5ween ganj wohi übeteinftimmenbe gegeben, bie Sßernunft

unb fein gef^riebencS SBort !Die S8ernunft ift gewihtich

nicht Dom ©otan, wie einige fiih 5u teben erfühlten, fonbern oon

(Sott, weiter fotche bem 9Jfenfd)en anetfchaffen h^f- butd)

ben ©ünbenfall gefchwöcht worben, fo wirb berfefben hingegen burd)

bie gött(id)e Cffenbarnng in ber hf- ©chrift wieber nufgcholfen.

®on bem innerlichen Sicht unb SBort melbet unS bie hl- ©^rift

nichts, aifo ba§ bie Enthufioften gaii5 oerfchiebentlich, jebo^ allejeit

bunfel bnoon teben, unb sulefet felbft nid)t wiffen, waS fie bamit

haben wollten, nud) alles, woS baoon gefugt wirb, nur allein auf

einigen übeloerftanbenen SBortcn berfelben beruht."

Um bie SJJitte beS f5«f>^nar 1754 erhielten nun bie .^änpter,

oerfchiebenc SffntSglieber unb eine 'älnjahl ©ärger oon 3ürich nuS

181MK (i
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ein St^riftc^cn, unterjeirf)net t»on .fian§ Ulrich Süerottte unb §ierom)'

nuig 5äfi^, iDcW) testetet früher ou^ wegen @eparntt§niu3 be=

fproc^en worben war unb oor bem Sßerl^ör burd^ bie Sieben feinen

SSol^nfi^ anbetSwol^in oerfegt l^atte. Sür bie (Smpfänger war ein

öegteitfe^reiben beigefügt, baä mit ben SBorten fct)Io|: „SBa§ icb

eud) fage in g^infternnä, ba§ rebet im Si^t, nnb ioa§ il^r l^öret

in bn» C^r, ba§ t>rebiget auf ben ®öd)ern. ilWnttl^. 10,26.27."

3üag Sdjriftc^en rid)tete fid) befonber? gegen bie Schrift Don 33ed.

@3 trat auf bie Srbrterungen beä ©egnerg nii^t im einjetnen ein,

fonbern l^ob in l^eftigem Sone l^oiiptfäi^tit^ 5wei ißuntte l^eroor.

(SinmnI bel^auptete e§, bie fe^ige ftird)e fei ni(^t oon (Sott eingc=

fe^t, fonbern ftamme oon (Satoin her, ber fi^ mit bem ®tut be§

t)ei(igen unb frommen SeroetuS befledt l^abe. (£^riftn§ t)nbc ba?

(Sonngclium nid)t ben ©etebrten anoertrout, oon welchen l^aupt»

föd)(id) bie Stngriffe gegen i^n auägingen, wet^e and) bie frommen

oerfolgten unb bei ber Cbrigteit Derleumbeten, als ob fie fid) unter

bem Sdiein beS (SewiffenS allem ©el^orfam entjügen, loelt^e enb=

lid), o^ne göttlid)e Offenbarung, oon ber SBelt berufen unb bejal^lt

feien unb i^r eigenes SBort rebeten. Sonbem (S^riftuS l^abe baS

(Soangetiiun ben Ungelel^tten anoertraut, benen er fieiben nnb ®cr=

folgnng tjropl^ejeit ^abe. Sie Obrigfeit fei unwiebergeboren nnb

bnrd) bie ißriefter Oerfül^rt, ber Seufel )oüte in ber if)m übrigen

tiirjen 9^9^» bie f^rommen, unb bie @eifttid)en feien feine

treuen SOiitl^elfer. Sie frommen würben unOer^ört gerid)tet unb

oon Stabt nnb Snnb oerwiefen. Sobann belömpfte bnS Sdirift»

d)en bie ÜluSeinanberfefeungen 33edS übet baS innere Siebt, nnb

[teilte bie (Seiftli^en als folebe bat, bie bem Su^ftabeu um ein

Stüd ©rot bienten.

ülm 16. 9JJär5 1754 liefen ficb -0?ewifle unb 5äfd) bicr be-

treten, ebenfo bie fd)on früher oerwiefenen 93arbnra 9iaufd)er, 93ar*

bnra 33bfcb nnb Slnna 3){aria ©rentter. Ser 9int )oieS bie
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©reuttcr famt jwei in bet ftfora btenenben fiujernetinnen a(§ miit=

ino6(id)e ©ejinnung^gcnoffen fofort bei ©trofe beä 'i)Jranger§ au?.

jDie aiibern Slngettogten überroie? er nad) üorl^etigem SSrel^ör burcb

bie Sieben an eine ©pecinlfommifjion, beftel^enb au? ben Stabt*

foniutenten, bem ^tof. Dr. oon SBalbtir^ unb Dr. SJtiftau? Ser*

noulli. 9(n bie|e Äonuniftion imirbe aiic^ ^’^an 3J?agbatena SDfeiuifle

geb. Stra§er unb Gtifabet!^ 9Jiäd)tig oermiefen, tpcidje bei Ser*

teituug be§ fraglid)en Sd)riftd)en? t'^ätig geiuqen waren, .^in*

ji^t(id) be? [extern l^atteu bie ©eiftü^en om 5. SJiärä beinertt,

fie feben biefeg Sibell nur mit Serad)tung an, objd)on e? Safte*

tungcit gegen fie enthalte. ®enn cg jcicbne bie Slutoren unb mache

üielleid)t bigf)etige 5Inbänger abfvenftig, inbem eg eine auggemad)te

fcberifdie Scf)mäb* unb Safter)d)rift fei, wetdje I)öd)ft ärgcrtid)e unb

Derfübrcrif^e ©tunbföbe wibcr unfcre wahre Seligion unb bie Se*

formntion enthalte, auch nid)t mir eine h- Cbrigteit unb bag

^rebigtamt mit groben Säfterungen augrcife, fonbern ouch gotteg*

läfterliche Slugbrudungen enthalte niib ganj mit geftümmcltcn

Sdiriftftclien angefüllt fei.

Xic SpcciaI*fiommiffion eröffuete am 3. ?(tnit 1754 ihre 3(n*

ficht bahin, SOJcwilIc unb Säfd) feien für? erfte auf brci Sahre in?

3ud}thaug ju atcnncn bei ?lrbeit unb geringer Soft, mit anfänglicher

Schärfung, nachher Kien fie im fynll bcg Scharreng auf ihrer

SJieinung jn oerweifen. Sofortige Senoeifung wäre für benachbarte

dürften unb Stäube unangenehm, wie cg fid) bei 9J?ninfait, 3^eh^er

unb einem gewiffeu Seiraffn gezeigt hohe. ®ag Jrattätleiu fei

JU jerreiöen. S)ic SUJäditig, wcldje bei 5’äfd)’g Gltem gebient nnb

ihm unb DJfewille höbe Sricffchaftcn beforgen müffen, an^ einige

Gjemplnre beg Sibcllg, beffen Schmähungen fie ohne 3'feifet ge*

tannt, habe nehmen bürfen, fei für ein halbe? Saht mit 5trbeit,

refp. jum 9lboerbieuen in? ^uththau? Jn ertennen, nad)hcr frei ju

taffen, wenn fie fid) oon ben Separatiften fcheiben wolle, nnbern*
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fall» ju Dcriöcifcn. Jrnu SKemille, obfcliün fie fiel) öcrgcbeii» roegen

35cvteilung be§ Sibell^ nitSvcben wolle, bfibe al» einfältige ijSerion

nur einen 3uip™rf) i^en 33nnn evt)nlten. 2^ie frbon ein»

mal oenoiefene Sarbara iööf^, toelrlie bel)anpte, ein SDJenfdi büvfc

l^inge^en mo er wolle, welclie aber me^r !J3ogl)eit olS Sebwännerei

5eige, unb bie auch jcljon oerwiefene tRnnfcber, welche eä für il)re

'ißfli^t gehalten, bie oer^aftete Dfäc^tig 51t befndien, feien mit ber

bereits anSgeftanbenen Jnrmftrafe unb bonn mit 4?erweifung 5U

belegen. i?er 9Jat fal) inbeS bei IDJewille, fyäfcb nnb ber ÜJfäcbtig

oon weitern g-reibeiteftrafen ab, ertlnrte bie beiben erftern beS

18ürgerrecl)tS oerluftig nnb oerwie» fie bei Strafe ber (Galeeren,

fpratb gegen bie 3Jiäcf)tig, iööfcl) unb iKaufclin' blofee 35erweifung

aus, gegen bie beiben lebten bei Strafe beS ^ißranger», unb wie»

grau äJJewille oor ben löann.

3m grüfiling 1754 botte eS ficb and) gezeigt, ba^ ficb J^einritb

SD^ioille, gewefener Sientenant in franjofifeben S)ienften, ber bei feinem

®rubct bem gärber wobnte, gnnj 311 ben Sepnratiften hielt, inbem

er ben öffentlid)en ©otteSbienft unb ben Gib oerwarf. GS lourbe ibni

ein Termin oon oierjebn lagen für 31bgnbe einer genügenben Gr»

tlnrnng gegeben. 3(m 6 . 3lpril würbe er oerwiefen unb ftarb halb

bernadb in G5ren3acb, wo er ein 3ügellofeS Seben geführt holte-

3tm 24. 91pril 1754 erlieB ber 9{ot, um ben oon ihm oer»

bangten i8 erweifungen befto grofiere ©eltung 511 oerfdiaffen, ein

SOJanbat beS gnboltä: G» werbe ben oon Stabt nnb 2anb oer»

wiefenen Separatiften oielfad) llnterfcbleif gegeben, man follc bieS

nnterlaffen, and) feinen Umgang mit ihnen boi’en, nod) fie mit

Subfibien nnterftüben, fonbern fie an^cigen, alles bei empfinblidter

Glelb» ober 2eibeSftrafe. S)en einfd)leicbenben 2el)rern nnb Sebrer»

innen werbe ber 31nfentbalt 311 Stabt unb finnb unterfagt bei

fd)werer Strafe für ben 33eberbcrgcr unb fünf3ig ©iilben SJerleiber»

lohn an ben 33er3ciger.
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Tic gcmnHvcgcItcn 'ißevionen [icßcn norfi »oettcr ooii iid) ^örcu.

•Önii» lUrirf) 9JfeiPt(Ie imirbe am 5. 3imi 1754 in bet Stabt

Dcrliaftct, narlibem er auf 9(nftiftcn iiiib unter ®ei^ü(fe bc3 ©corge

(Scrf feine bcDovftel)enbe SBiebevanhmft fdirift(id) nngejeigt f)nttc.

(Sv gab at§ ©runb bevfetben an, baß er überall »erfolgt roerbe.

Sm 91at ftanben bie Stimmen inne, ob er gufolge bem frül^ern

Urteil 5ur ©nlecrenftrnfe ober nur ju grei^citSftrnfe jn »ernrteilcn

fei. Tiircf) Stirfientfdicib beä 93ürgermeifterl tonrbe am 8 . Sunt

»on ber ©alccrcnftrnfe nbgefe^en unb er 31t einiger ©efangenfdiaft

im 3'id)tbau8 »crurteilt mit Suppe, SBnffer unb 93rot nl 8 cinjiger

9?al)rung unb mit 3>«f>tig giir 91rbeit, unter 91nbro^ung ber itafti=

gatiou im SScigerung. (Sr fd)icn e§ aufäuglic^ auf @r=

fullung ber Trol)ung nutommen Inffeu 311 mollcu, fügte fid) bann

aber, alö il)m ber !?{nt 3ugeftanb, bap, i»a§ er über bie Ä'oft

biuauc' »erbiene, feiner 3-vnu unb feinen Äinberu 3utommen folle.

Sd)ou am folgenbcn 17. 91iiguft ertlörte er feine Untenoerfuug

unter alle geiftlid)en unb ioeltlid)cn Crbnungen;

er, l)ntteu i^n 3ur Separation unb 311 feinem Sibell gebracht,

'4^rof. Spreng, ber 3ud)t^ouäfgeiftlidic, ^abe if)u bclel)rt unb ond)

über bie (Seremonieu bc3 (Sibc? beruhigt. Spreng beftätigte alle?

mit bem öeifügen, ÜJlcoille loollc fid) fognr ber Sailer Jloufeffion

fügen. 3>or ben Sieben unb beu Sufpeftoren be» 3Baifen!^anfe§

gab 9!)Jeiüillc on: Turd) fein ©emiffen getrieben, unb um 311V

Seligteit 311 gelangen, ^abc er fiel) fd)ou im Slrieg oon Toumoi

Porgenommen, fein t'ebcu 311 nubern unb bem Spiel 3U entfageu,

ioa§ aber erft t)icr 3U ftanbe getommeu fei. To nur bieieuigen

aiibere führen lönnten, bie felbft beu red)ten 2Beg gingen, l)abe er

angefangen, bie ©eiftlid)en 311 »ernd)ten unb nur feinem ©eioiffen

3U folgen. 211es er bie l^iefigen Separatiften, namentlich ben fd)mer=

hörigen alten Scfimib unb feine To^ter, nod) bem ©runb ber

Separation gefragt, hatten fic gefagt, nimmermehr thnn fei bie
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befte 93ufee, u)a§ er reblic^ befolgt ^abe. ^'et unmittelbare ?(n(aB

ju bem Sibell fei bie Scf)rift oon ißrof. Sei getoefen, .fpieron.

f^äfd) l^obe babei get)o(fen, eg fei om |)ürit gefc^rieben iinb in 3ug

gebruit roorben. @r nnb gäfc^ l^ntten bann in üenjburg fec^g

SSot^cH lang foftenfrei gerool^nt, man ^abe i^m bort^in nur Kleiber

gebracht. 3ögcrnb nannte einige ihn bei ber

Slbreife mit @elb unterftüht hatten; bie ©ufannn Srenner, bie

9taufcher, bie ^roinger, bie Sfächtig, bie Sujernermägbe, bann iRoth,

SBilhelm Srenner, Sohonn Säfet). Slnbere 9Jamen üerf^mieg er.

2)ie alten Srenner hätten nichtg gegeben, meil fie bem Separatigmug

abholb feien unb ihre .Kinber baoon abmahnten. Sr gebe bie ^anb

ouf Srfüllung feineg Serfprecheng ber 5lbfage, bag SBerf fülle ben

SReifter loben. Sr bitte um Serjeihung wegen feineg fiibellg. ®er

Koiwent erachtete, fOZetoiHeg Setehrnng tonnte and) bie Setehrung

onberer oeranlaffen, eine bei- öffentlichen S^mähnng entfpreihenbe

öffentliche ^Reparation fei inbeg, weit für anbere abfhrecfenb, nicht

ratfam. ®ie ^Treijehn rieten einfache Sntlaffung an, fmier 3u‘

fprnch burch ben Sann, fortlanfenbe Sigiliernng auf ihn bnreh

Sann unb ©eiftliche, 5lbleiftnng beg Snrgereibeg, Slbliefernng all-

fällig noch ejiftierenber Sjemptare beg Sibellg. ®er IRat trat

biefem Sorfchlag am 4. September bei nnb geftattete ber ©eiftlich-'

teit, bag Urteil, wenn fie eg für gut finbe, an anbere ÜJtinifterien

ber Sibgeiwffenfchaft mitjitteilen. SRetoille wnrbe entlaffen, nnb

am 18. September metbete ber Sann jn St. ^eter, er h“äe fich

torrett ausgefprod)en unb werbe ben Sib leiften.

3lm gleichen 5. Suni wie Stewille würbe ber am 5. SRörj

nnb 1. 3uni öerwiefene äSerbenberg oerhaftet. Sr ertlärte, fchwören

unb fich Kirche hatten ju wollen, nur wegen beg 2lbenbmohl4

höbe er Sebenten. ißrooiforifch entlaffen, oerworf er oot bem Sann

bie Sotramente unb ben öffentlichen ©ottegbienft unb madite fich

wieba- fort. 9(m 14. Dftober oon neuem betreten, würbe er ju
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®iii5el^aft ol^ne SBeiit tjerurteilt. 2tm 13. ÜJooembet erflärte er

jeine Unterraerjung unter bte geiftüdie unb raeltfirfje Cbrigteit uub

iDurbe enttajjcn. 3Im fotgenben 29. Cftober j^mor er ben Snrgereib.

Gr iDurbe ober jjjöter mteber beä @ejjarotiämu§ beji^tigt.

9lin 29. 9Knt 1754 !^otte ©eorge Gerf, „persecute et

iualtrait6 ä Geneve pour la justice du Fils de Dien“ et=

folglog on ben Sürgenneifter ein ©^reiben ju ©unften ber ©epovn»

tiften gerichtet unb 5“ »erlangt. Slm 5. 3unt rourbe

er b'ft betreten, wobei er feine oberroö^nte Unterftü^ung SRetoilleä

,^ugob unb erttörte, er l^obe mit ben ©eporotiften reben wollen.

Gr jcblug gegenüber bem jold)en Son an,

boB biefer 511111 ©toif greifen inufete, nnb wnrbe ooin 9tot 511 5wei*

inonntlicljer 3>»on9^örbeit ouf bem ©c^äii5lein oeriirteilt, mit

monatlich je 5weimoliger Äoftigotion unb nact)l)eriger 3?erweifiing bei

Strafe ber ©aleeren im ^all ber 3uttiiber^anbliing. Gr weigerte

bie ?lrbeit, angeblich 11m feine U]^rmact)er'^änbe ni^t 511 oerberben,

unb lieg fiel) bi§ 5iir StrbeitSunfä^igleit laftigieren, wobei ber bie

Cbcraufficbt fü^renbe fRat§|err üon ber S8äden5unft fiel) burcf) feine

Uiiborml)er5igteit ben Unwillen ber 3ufd)nuer 51150g. 9lacf) ge=

frf)cl^ener Teilung würbe er im Dttober aufä neue bei Slnbrotiiing

ber ©nlcereiiftrafe oerwiefen. 5113 er bennod) 5iirüdfel)rte, wnvbe

er wirtli^ 5U 5el^niä^riger ©aleerenftrafe oeriirteilt, nnb fyürfc^reiben

feiner greunbe unb »• Söeitnaiicr, blieben nn-

beachtet. ®od) berichteten im ^nh« 1757 SJfainfnit nnb Ghriftoph

93renner, Gerf befinbe fich in öreft gau5 wohl, ben lag üba

tonne er frei hetumgehen, nur nocht3 werbe er an bie ©olerien?

angefd)loffcn.

UJiit Gerf waren oerhaftet worben feine ^Begleiterinnen öarbora

^Bürgin au3 bem IBernerbiet, Uhli @feller3 fei. SBittib, iinb Glfebeth

3inBlin 0011 ©afrein im öünbnerlanb, ferner bie früher bei 5ln=

brohung be3 ^^ranget3 oerwiefenen 9lniia 9D?aria ©reiitter, 9lnno
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SOJariii iinb Barbara Söfcf) öon Stufeweif (Siujern). ÜDie Bürgin

iinb »ourbcii mit 3(nbro!^ung bcr 9iutcnftrafc ocrroieieit, bic

Q5reuttcr unb bie kibcn Ööfc^ nun mivtlidb an ben ißrangcr gc=

ftcllt unb ebenfalls oerroiefen. Älurje 3?'! nacb^^er fel)rten fie jurüd;

bie ©reuttev imtrbe non neuem oermtefen, bie beiben ®bfrf) mürben

I)nrt gefefet, um non ihnen mo möglich bie öerfchiebenen SJerbin^

bungen unter ben 0eparntiften jn erfahren. Sei ber Sefpredf)nng

bnrth bie Sieben erflörte namentlid) Snrbnrn Söfch, fie molle baS

SermeifungSDerbot niri)t hotten, roeil ein ßh^^ift M f^i '^om @ebot

ber Sünbe nnb beS JobeS, ihre Schroefter höbe in Sern bei einer

3gf. ®enath Ibie gamilie ift auS bem frühem 31nffnh betnnnt)

gebient. Sin Shrift fei frei öon ber SDfenfehen @ebot, fie müffe

@ott unb feinem Srieb gehorchen, obfehon eS fonft gut fei, bap

eine Cbrigfeit beftehe, ben frommen jum Sd)Up nnb ben Sojen

5iir. Strafe, hierauf mürben and) bie Schraeftern Söjch om

24. 3uti bei fchärffter Shmfe öermiefen, unb als fie bennoch fchon

btei Jage nachher jurüdtehrten, ronrben fie auf Sefehl beS 9tatS

mit ©emalt anS ber Stabt geführt nnb erhielten unter bem Jhor

unb beim Sannftein je fünfzehn Streiche, unter Slnjeige, bap fie

bei SSieberfommen immer je jehn mehr erhalten mürben.

Unter Uebergehnng einiger unerheblicher fyällc menben mit

uns 511 ben Schidfnlen ber fyamilie Srenner. Jem Obriftmeifter

Srenner unb feiner 5ran Slifabeth StupanuS lonnte nur Jern*

bleiben oom ©otteSbienft nachgemiefen merben, fie behielten fidi

hiebei il)re chriftlid;e Freiheit bor. J)ie Jod)tet Sufonnn Srenner

mürbe ben 24. 3lnguft 1754 auf ben Sericht öon S^of- Spreng

ju §anSarreft begnobigt, nathbem tiirje 3«! üuöor ihren beiben

fDJitgefnngenen, ber Snidner unb bet 3o»inger, bnSfelbe bemilligt

morben mor. 3m September beSfetben 3ahreS menbeten fich eben=

falls auf Sernnlaffnng öon Spreng bic beiben öerroiefcnm Sohne

Sohonn nnb 3ohnnn ^einrid), fomic ber im SöaifenhouS bcfinbliche
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2Bi(^eIm an bcn 9?at um Söegnnbigmig : bet 93ater fbnne fie gut

tu bet J-nbrit broiu^en, fie looKten ftilt ju .§nu}e l^olten. ®er

9tnt bemilligte nfleu brei Sbl^neu .'pau§nrte)t mit bet juv

Äivrf)c ju geben.

5tud) bie am 5. 5DJäv5, beäiu. 3. 3tpri( 1754 öenuieiene

Glifabetb 3)Jäd)tig mürbe im Cftobet gfeiibcn in 5?aiel

öevbnftet, aiä fie fiib oet)(biebene3 auidinfteu mollte, unb in§ 3iitbt*

bau? mit a“i' 9(rbeit ertnnnt. 3m 9J?nt5 1755 bericl)tete

©preng über fie, e? gingen nnbere ©ebanten ftbmcr ein, ba fie

manfefmütig fei unb teilten orbentticben iiebibegriff bf>t>e- 5tm

2 . 9(pri( mürbe and) fie unter bem SJerfpredben, ben Umgang mit

beit Seporatiften ju mciben, ju .öau?arreft begnnbigt. dagegen

mürbe ba? ®efncb ber SDJarin Äatbarina öofäad), Perebtidjter

SOtaginger, tim öegnabignng ihrer SJfntter Slatbarina oer=

mitmetrii .^otjacb nbgemiefen, bi? fie ficb felbft anmetbe.

ÜBcibrenb ber ganjeii 3cit torrefponbierte ber 9int mit ber

Sicgieriiiig non 53ern unb ber ^errfcbaft Stütetn, unb ermnbnte fie

jum 3(iiffeben über bie ©epnrntiften, bie in 33ern Slufnabme fanben

unb in QJrenjn^ ficb '^üuf’9 aiifiebetten. 3tucb bie 33nnne mußten

mieberbolt über fie bericbten. 3.?on einet @inne?änberung bitten

fie iiirfit? 511 inetben, bocb tonnten fie am 28. 2)tai 1755 per=

fiebern, fie müßten nicht? Pon neuem 3ufo»»»cntnufen, unb am

25. ettober, bie Separatiften oerbietten fid) ftill unb ruhig, hierbei

erfuhr mau oiicb, bah .^ieronnntu? 5 äfcb, bet f. 3 t- tnit ^an?

lUrid) 9JJeroilIe nermiefen motben, ficb 3eit Ju @t. 3t(ban

mifgebnlten, oor bem 58nnn teine äiifriebenftellenbe (Srttäruug ge-

geben unb bann fidi mieber fortgemnd)t b«be, mobrfdietnlid) und)

2öelfcb=3tetienbiirg. 2)er 9tat bnntte ben iPännen für ihren @ifet

nnb ermnbnte fie, in ihrem Sigitieren fortjiifabren. fjdfcb fd)eint

fpäter begnnbigt morben jit fein, beitit am 15. Siili 1786 mürbe

Don ben ©iebeii ein 35erbüt megen S^erfdimeiibnng feine? itetmogen?

Digitized by Google



90

mit i^m angefteUt uitb bem ?(nti)‘teä mitgeteift. ®icjet melbete,

gäjc^ je^e 5tt)or bie 3atümer beS @eporoti8muä ein, in ben et

Dor cirta breifeig 3aferen Dcrfaden, jeige aber no(fe Spuren non

Scfemätntetei, meibe bo3 iRocfetmafei, unb fei oot einigen Saferen

Dor ben Sonn geftellt rootben, alä fein Sofen neben bie Stircfee,

Scfeute unb Äinbetlefere gciaufeu fei. ^Ter 9?at tiefe e§ bei bicfem

Sericfet bemenben.

SBir feaben oben gefefeen, luie äufotge 5Rat?befd)(ufe oom

10. gebruor 1751 bie tßerbäi^tigen 511 Stobt unb ymib befproct)en

bejm. oerjeigt toerben follten. 9?act)bem mir bie 5’otgen für bie

Stabt betrad)tet feoben, loenben mir ung jum Sanb.

3m 3uli 1751 lounte ber 9tntifte§ bem SRat berichten: 9tu§

itieftat unb ißrottetu merbe je eine [title Seporatiftin gemetbet.

3ni Jantäburgeromt fönbeii feeimtiefee ^ufanimentünfte ftatt, unb

bie |)äuptet ber Sette führten onftbfeige Sieben über bnl bffoit=

tid)e Sinefetmafet. 3n ftönertinben bauerten bie früfeet (um 1749)

enoäbuteu Sierfammtungen fort, öufer unb Söotier behaupteten, bie

ifenen mifertegten iöebingungen ftänben nid)t' in bet iöibet, bet

Pfarrer tiage, bie Unterbeamten roottten uiefet eingreifen. 93ufet

unb 93oticr feien oom Sanboogt fefeon mit Surmftrofe betegt

motben, ober baä Treiben fei nur arger gemorben. Söoticr, bet

Urheber beä 3'Uo:nä in beu iyerfammtungen, noch Stugaben beä

ißfarrerg ein Iruufenbotb, ärgere bie Iteute butife unbefonuene

Sieben, mie bafe ihm ber leufet in ber Äirdje einen ftommuui*

tonten oon ber Seite roegnehme, unb heiße fie bie ißrebigt oor ber

ilird)thür anhören. 9tud) h“Ije et im §auä oon SJiartiu 93ufet

oor breifeig ißerfoucu eine hotbftüubige ißrebigt gefeatten. öufer

fetbft hotte ißrioatoerfammtungen in feinem .^aufe oor unb nach

bet Äinbertehre. Sein ®tuber ^anö, fonft ein [teifeiger ilird)»

gönger, h“öe eine uäd)ttid)c Sierfammtung in ^öfetfiugen gchatten.

$er itanboogt motte uid)t mehr [trafen, meit ©etbftrafcu uid)tä
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nü^ten uub bitrd) lurmftrafcn bie fieute üon bcr 3(r0cit abge^attcn

»Dütbcn. 3)er Sanboogt beftätigte alles mit bcm ®etfügen, eS

fomme noc^ baS allionntöglicbe @etaüf nad) Cbetborf l)inäu, unb

bur^ bic nufcrlcgte lurmftrafe meinten Soliet unb Sujet eine

Staffel im |)immel öerbient jn l^aben. 3lud) auS ©iffac^ mürbe

eine Slnjal^l Sc>l'oiicn gemelbet, meld)e ißriöatöerfammlnngen be=

fud)ten. $ec 9iat befd)lo6, e» foHten alle biefe Seute burt^ fianb»

Dogt unb ^faner Don fold)en Serfantmlungen abgemnl^nt nnb auf

einen beffern SBeg ju leiten getrautet merben.

3lber namentlich im gomSburgeramt ift i. S. 1754 roiebet

Diel Don ißriDotDerfammlnngen bie IRebe. SergebenS hottfD, roie

in SBolbenbutg nnb Sffiuttenj, fo auch unb smar in ®iehf»

lingen unb 9iothenfluh, bie ^fotrer butch Seitnng folchet Ser=

fammlungen anbere, mo fie nicht gegenmärtig maten, 5U Derhinbern

gejucht; eS gab ^riDatleute, bic jid) im üefen bet Sibel übten,

um jelbft als Seiter auftretcn ju tonnen. Sn lennifen, ®iepflingen,

2hürnen, SJothenfluh, Södten, IRünenburg, Siffach, ©eltertinbcn,

Äänertinben fanbcn jahlreiche ißriDotDerfammlungen ftntt, beten

öefud)er übrigens ftirche unb 3lbenbmnhl hüufiö^ ober feltenet

frequentierten, aber etmo lieber bie nubeter Dörfer als

bie ihres ^eimatborfeS befuchten. 30?an laS barin bie Sibel, mon

betete unb fang traten als Seiter, S^ebiget nnb

©chriftauSleger auf 5 . S. Senebitt SOJaurer unb Sofob

Don ®iepflingen, ber SJaglet Ulti^ Sd)öneubetger Don Slothenfluh,

9lbom SEBeiji Don Söctten, unb ihre Schriftauslegung gejchah, mie

ein Sericht fogte, auS beS hi- ©eifteS Irieb. Sie prebigten im

©anjen ber Crbnuug gemäh, nur bem SOiauret mürbe nachgefagt,

er h“be einmal in einer ißrebigt getradjtet, bie obrigteitli^en

©efölle ab bem $alS ju fchütteln. SffJit ©rünbcn, meinte bet

Pfarrer Don Siffad), fei loenig bei biefcn Seuten auS5urichten, meil

fie fich faft für Sufpirierte ouSgöbcn unb allem Slnfchein nad) nur
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G^rc bnvin jucfitm, iict) 'Jfti^nngci- imb üel^rjünger ju madicn.

8ic genoffeii niirl) in iljrcn ©cmeinben fämtlirf) eine» guten £eu=

ntunba. 9(ni 27. September 1754 melbete ber i*anboogt bem

9iat biefe Sortommnifie mit bejonberer 9Jüctjirf)t nnf 'Dfouret unb

^fi^rlin, bie c? bnjn gebrad)t l^attcn, gegen jeinen üßJinen im

©d)top eine 97od)t o(ä Gejangene äurüdbel^atten ju merben. Gr

jei, bemertte er, gegen biefe einrei^enben '4?erjnmmtungen ju jdimad),

obje^on nlleä mir fnnIcS liebertidie^ ©cjinbet jein jolle. ^or einem

Sa^rc ^abe 3)fnnrcr 5ßnter bie 9(ujnn]^me beä jyutterVberS geweigert,

weit bog nid)t in Gotteg 3Bort enf^alten jei. ^£og werbe ber

prebigenbe Sol^n überall in SSerjommlnngen migbreiten, biefe S^cin»

^eiligen Derbret)ten bie Gingen unb jö^en l^otbtot oiig. ®er Äonoent

berichtete, bie Unterthnnen hif^ten jid) nid)t an bie in ber Sauf*

oijitation gefegten Sdiranfen, wonod) fie fich nad) ber ,ftird)e unb

Äinberlehre in ticiner 9lnjaht oerjammeln, ang ber Öibel ober

einem approbierten Sud) lejen unb betonnte Ißfnlmen fingen bürften,

ohne angjnlegen ober oug bem Stegreif ju beten. Sielmehr hielten

fie jur Unjeit jahlteithe Serjammlnngen, unterfingen fid) beg

öffentlichen Sehreng nnb oerfielen in fonberbare Schwärmereien.

Ser 9int erneuerte am 19. Cttober 1754 auf Eintrag beg

ÄoiWcntg bog IMJanbnt oom 23. Cttober 1748, wonach itiemanb

frembe Sehrer, Sehrerinnen, Schwärmer unb anbere ber ^Religion

halb oerbäditige Ißerjonen bei Strafe oon jehn ^4?funb aufnehmen

unb beherbergen follte. Siefe feien ju überweifen. Mein Gin*

heimifcher bürfe lehren, ber nid)t einen öffentlichen Seruf baju

habe. Sie Unterthonen bürften fich prioatim erbouen unb am

Sonntag nach ber .Rinberlehre jufammentommen, ang ber Sibel

nnb approbierten Süchern lejen unb '^falmen unb onbere geiftliche

Sieber fingen, ober niemanb bürfe lehren unb onglegen ober aug

bem ftopf beten. Sie jollten inbeg biefe 3ufn>ii'"fnlünfte in ihrem

Sorf holten, feine §lngwärtigen jntoffen unb bei ^Inftbjfen in ber
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i]e^re beit 'ißfnncr fragen, mu^ nid)t nusinnrtä in itirdie iinb

Jlinberlel^re ge^en. !J)er Sonntag fei übrigen^ narf) ben ma^=

gebenben Sorirf)riften 5U fettigen. Ser Üonoent feinerfeit» fpra^

ben @eiftticf)cn ben SlBunf^ 0118, baß, menn fie felbft in i^ren

©emeinben SBerfaminlungen ab!^a(ten looKten, bie» in ber Äirt^e

gefcbel^en folle.

3m Saläre 1755 {tagten einige ?lnge^örige oon Senfen, 100=

runter ber Stattl^atter, bie @efct)monien iinb ber @erict)t8mann

bem 2lntifte8 über bie an» ©c^utb be8 ^fnrrer8 bort ftattfinbenben

^riontoerfnmmtnngcn. Sie feien jal^treii^ bcfnd)t, fänben 5ur linjeit

ftatt, an SEBerttagen, be8 9ta(^t8, fetbft SBeiber teerten, legten bie

Sd)rift aii8 itnb beteten au8 bem Äopf. S8 entftänben Streitig»

leiten in ben fjamitien, ba bie 9tic^ttei(ne{)mer oon ben Ueitne'^mei'n

üera(t)tet unb oerbammt mürben, fetbft ber ^fan-er ermaf)ne bie

tJeitne^mer, bie onbern jn meiben. 9(uc^ bie bennct}barten ©emeinben

nähmen 3lnfto^ an bem Sreiben. 'EjSfarrer Surd^arbt erroiberte bem

3tntifte8, bie Seamten f)ätten ifire fitagen beffer bei itjm angebractit,

Satan fei über manct)e S8etc§rnng im tDorfe entrüftet, bat)« merbe

übet bie bortigen SJerfammtnngen imb fein Üe^t» unb 'Eßrebigtamt

raifonniert. @r merbe fic^ münbtiif) oerantmorten, menn bie Senun»

jianten i^te Ätoge nicf)t fetbft siirüdnä^men, metct)e 3itrüdna!^me

in ber Ü^at fpater erfolgt ju fein f^eint.

3m 3o’^re 1751 mor in bem 93erid)t be8 Eßfarrer8 oon

itönfetfingen an ben 9tntifte8 and) ber Sd)iieiber 3o^. ©eorg 3'titter

ol8 oerbäd)tig ermahnt morben, inbe8 mit bem 93eifügen, baff et

fid) untermorfen t>abe. 3ni 3at)re 1754 l^atte bet Pfarrer neue

fitageu übet i^n oor5ubringen. 3tu8 eigener ©rfa^rnng mupte er

btofe, ba§ nur ben Sonutag8gotte8bienft befud)e nnb feit

fieben Solaren nic^t tommuui5iret ^abe, baff er iube8 nid)t tafter»

t)nft fei. 3ton anbern l^atte er get)ört, baff er oeräd)tlid)e Sieben

über bo8 Stbenbma^t füllte, bie ©5ttlid)feit ber ^t. Sd)rift tengne.
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(Sl^riftum nirfjt alä Griöjer unb emigm 0o^n @otte§ onerfemie,

jonbeni btc @r(ö{ung at« burc^ bie Sannl^erjigtcit ©otteä unb ein

fromme^ üeben beroirfbat nnncl^nte. ß^riftuä fei nac^ t^m ein

Sol^n ©otteä inie onberc fromme Sente ouc^, ein blofier Sekret

unb ©efe^geber. ^firfer fei oifo ni^t Gl^rift, fonbem ®eift. 9tu^

fo(te er bie Srfirift ein SJJenfcbemoerf, bie ©efcf)i(f)te Don 9lbom

unb Gon ein ®(eid)niS, ben 3t^)ofte( ^aniu§ einen i^ügner ge'^eipen

'^oben. ^Informationen ergeben nic^tä neue§, bie l^ietten

offenbor jurüc!. 2?or bem iloiiDent oerontmortete fi^ fo,

baß biefer bem liHat melbete, er l^abe mol^rfcbeinti^ Deräcbttic^e

Sieben über boä S(benbma!^( gefü’^rt, Dor bem Stonoent l^obe er

firf) forrett nnSgefproeben. Gr fei in ber ©ebrift unb in mettlid)en

S3ücbetn beroanbert unb bober um fo frblimmer. 9)ian follte ibn

311 fteifeigem ©otte^bienft unb Stbenbinobt nnäiitreiben fueben unb

ibm Derbieten, feine 3rtlebren 511 äußern. £er Siat erfannte am

12. 3nni 17f)4, e§ foKten Sanboogt, Pfarrer imb ®annbrüber auf

ibn Digitieren. 3m Snibjobr 1759 berichteten bie Pfarrer Don

Siümlingen unb Säufelfingeu bem Slntifte?, J-rirfer, jeßt fecbjig

3abre n(t, loiffe felbft nid)t mn§ er glaube, nufecr baß eä einen

©Ott gebe; mit bem geoffenbarten SBort gebe er ärgerlirf) um, er

fei ein i|?ronbamite unb fage j. 93., »nie eg bei ber Scbopfimg

jugegangen loiffe er nicht, er fei nicht babei geioefen. Cbfcbon in

ber 93ibel bemonbert, nenne er fie ein äBert be§ jDrueferg unb

leugne bie bibti)d}en 9Bal)rbeiten. 3n 23ejug auf bie ©öttlicbteit

Gbrifti ftebe er feinem Socinianer nad), er fage, eg gebe mit Ginen

©Ott unb er tonne nidit an mehrere ©ötter glauben, Gbriftug fei

ein geioobnlid)er SJienfd) unb ©efeßgebet geioefen, bie 9(nferftebung

unb Himmelfahrt fei ju lange b«, alg baß er etmag baOon loiffen

tönne, bie Siebe 00m jüngften Sag fei ein ©ebiebt, 93rot unb SBein

führten nicht jiir Seligteit unb man fönne in allen Sieligionen

fclig iDcrbcii. Jyrider h«be immer bog lebte 933ort, mache ^ro)e=
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Ii)ten, unb ou§ feinen Sieben not ben ^faitern fönne mon auf

biejenigen im SBirtä'^anä fct)(iefien, bn8 Ömicmoort l^öre nuf i^n

wegen ber con i'^ni nngefül^rten @priirf)e. SXnt 9. SKat 1759 fe^te ber

Slntifte? biefe ®ericf)te bei ben Ä'onDentämitgliebern in 3irfufotion

mit bcm 33eifügen, bafj bie oov einigen Sorten eingejogenen 3n=

formntionen oberftärfitid) gewefen feien. 3(m 6 . September melbete

ber önnboogt ocm ^ombnrg auf Stntrieb ber beiben ißfarrer bng

Treiben bem Siot. ®et Sierjeigte, nadjbem er jnerft ber

Siorlnbnng feine S'ofgc gcleiftet, ftelltc fii^ freiwillig jnr §oft.

Xn er inbe? Dor ben Sieben crtfärte, er l^obe ficb nie gegen ein

obrigteitticf)cg @ebot öerfe^tt, würbe er enttaffen unb eine Öefpre=

rf)ung burrf) ^ifJrofeffor ißccf, ifjfarrer Snjtorf unb ben Cberftl^elfer

ongcorbnct. $ier fpracb er fid), burrf) fpccielle fragen gebrängt,

etmni' ortboborer nu§, aber mit 5?orbef)nlten, 5 . 31. er tuiffe nicht,

ob eine Siefigion bcffer nfä bie anbere, ob bnä 31benbmaf)l gut

ober böfe, nüfefirf) ober frf)äb[irf) fei. ®er 3?ater fei e^er a(3 ber

Sofin gonefen. SDer Ä'onoent melbete e§ bem Sint mit bem 33e=

merten, fyrirfet im Sügen jyortfebritte gemnrf)t.

ITer Sint ertannte ibn am 13. Cttober für ferf)§ SJionnte ins

SBnifenbnn? mit Unterrirf)t burrf) ben bortigen Ö5eiftlirf)en 31ifar

3winger. Sonftige Grfunbignngen ergaben nichts neues. 3(m

14. Xc5e))iber 1759 frf)rieb 3»oinger bem 9(ntiftes, g-rider fei 5eit=

weife in Sebwermut üerfntlen, fprerf)e fiel) inbe» torrett nuS nnb

fnebe ben ibm jur Saft gelegten Slenpernngen eine nnoerfonglicbe

IScutnng 50 geben. Gr benebme fiel) ftill nnb anbärf)tig, fei aber

frf)wer 511 fennen nnb )oerbe fiel), toie anbere Snnbleutc and), nie

beutlirf) niiSfprecben. 3ion öücbem b<i&e cv Slrnbts „coabreS Gbriften*

tum", bie „ÖKaubcnScoafle", ein Sicberbneb unb „baS geiftlicbc

epfer". Gin fpäterer 93erirf)t melbete, nn,

mit nicmanb inngegangen nnb bureb bie „ölaubenSwage" ntifeleitet

worben jn fein. ©rünblicbeS fei non ibm nirf)t ju enonrten, nenlid)
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l)nk et oI'5 bie oicc DJatuven gennnut: bic 9öttli(i)e, bie

men)c^(irfic, 3e)it§ uiib G^riftuä. S:ie 'ipfarret Don Stünifiiigcii uiib

Säufeffingen crflärten Örito ciiifa^ für einen ^aid)(er. 9inrt)

@infirf)t biefer 33evid)te mclbctc nm 13. SOJoi 1760 bet ilonncnt

bem 9tat, bei fyticler möge einiges ©ingang gefunben l^nben, bod)

fei er nid)t 5iir 9ieue gebrad)t rootben. ®a aber bie fet^ä 9Jfonatc

öerfloffen feien nnb er üor bem ftonoent bag il)m jnr Saft öelcgte

offen äugeftanben unb öefferung tierfprod)en ^abe, fo roerbe öffent»

(id)er SBiberriif oor ber ©emeinbe, bie et teiiroeig oerfü^rt f)abe,

in ©egenronrt einiger Stabtpfarrer beantragt. ®er 9?at befdiloö

am 14. Ottober nur Sorftellung Oor ben Öann mit

üon 5ioei @eift(id)en.

SOfit ben gefd)ilberten ii^orgöngen in $tabt unb Snnb nm

bie SÖJitte beg So^r'^unbcrtg f)otte ber Äonflüt mit ben ipc^örbcn

ben |)ö^cpnntt erreid)t.

33etreffenb bie Stobt taud)ten smar oon biefer 3*^6 «o t'o

Äonoent nod) forlmö’^tenb Allagen über ^fSriootoerfammlnngen auf,

bod) mürbe au^ bemertt, bafj bie Separotiftcn mit ben fogen. ‘iflie-

tiften nid)t ju tonfunbieren feien, angefet)en bereu le^tent Äonoentitnla,

meint fie in ben angefejjten Sd)ranten blieben, molbf möd)ten ge=

bulbet merben. 3m Sn^re 1764 famen im Sonoent '^Srioatoer=

fammlungen jur Sprotte, melc^e im .^aug beg nid)t ju ber Sefte

ge^otenben 3)Jefegerg 3o]^. I'aoib beim Srigittent^or ftattfanben.

3)em 9?nt mürben oom Soiment etma ämattjig Üeilnel^mer nani=

l^aft gemad)t. ©g merbe in ben i^etfammlnngen gefnngen, gebetet

unb bic Sd)tift ertlärt, mag on fid) erlaubt fei. ^Dagegen fönben

fie jumeilen gleid)5eitig mit bem bffentlid)en ©ottegbienft ftatt, ben

bie Seilne^met für fünblid) unb oermerflid) hielten. "’ö'-'*-'

gegen bng ©oangelium unb mürbe nid)tg nü^en, eher SJJifsachtung

etjeugen. 31ur circo ein ißiertel ber Teilnehmer feien iönrger, bie

übrigen tcilg Sdjirmoermnnbte teilg nllhier in Tienfteu ober 91rbcit
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fte^cnbe, teil» niic^ ooit mifien n(^ ©rciijarf), '-i^ettingcii ii. f. lu.

fomincnbc Seutc. ll;a ober bic uiijetev fird)(irf)fn Ißcrfafiiinfl

Suroibcr iinb Dielen imanftnnbig fei, fo fbnnte jebem Gigcntünier

obev il^eftänber einer SÖol^nung bn3 .*polten folcljer löerfnmmliingen

Derbüten inetben. gebe nocl) onbere ^viDntDerfnmmlnngen jii

©t. 3o^min nnb in ber ©tveitgnffe, bie aber nic^t ,^ur

öffent(id)cn ©DtteSbienfteg ftattfnnben unb bereit Sfefndjer fidi jn

fiircbe unb 5(benbinnl^t hielten, biefe feien eljer gut, um fo ine^r

n(g fie 9(nft5|igc8 oermeiben mollten.

IJn ber 9Jnt nid)t cinfd)ritt, fo ging bie 3nd)e fort. 3ni

SJiai 17(37 ergaben 'lidrog bei? fDiini-

fterininö mifgenomnien tmirben, bng bie 93erfnmni(ungen bei ünoib

üon etmn brei^ig ifJerfoncn befnd^t loürben, unter benen mir nueb

ben Don früher betnnnten SBilbelin 93renner finben, unb roiibrenb

beg QJotteöbienfteä ftottfänben. 9)fan lefe, finge unb bete, unb bie

@efd)ictteften crtlärten bie Sdjrift. 9(m 16. fOfai Derbot ber 9i'at

fßriDntDerfainmlungen ronbrenb be3 (fJottesbienfteS. 9lber ini Sllärj

1769 erneuerten fid) bic ttlngen. ©aiye 8 d)oren, tlagte bn»

50{inifterium, loanberten jugleid) mit ben öffent(id)cn ilircbgöngeru

bem l8rigittentI)or ju, eä loerbc fognr iin jfaDib’fdjen eine

Soucinriebtung gevlant. 3iolcrnn5 Sieben Sfcrndjtung

beä öffentlicben (fiotteäbienftä unb beä ißrebigtanitä fei ber Gigen»

finn ber §auptd)ornttcr biefer idente. ®ic ®reijebn unb ber 9ln=

tifte«, an ioetd)e bie Sadje geioiefen lourbe, beantragten Grnenerung

bcÄ Dlanbatö Dom 16. füfai 1767 nnb 9(nfebung beträditlidjer

©elbbnfien, 311 teilen äiDifd)cn bem groften täglirbcn 9llmofcn nnb

bem iföoifenbaiijl. 9lnf bie betreffenben Raufer fei oon Cffisieren

3U nditen nnb feien bie nllba betroffenen ^^Jerfonen anjn^eigen.

S3ctanntc Itcilncbmcr nuä ber Snnbfd)nft nnb Don fremben .*perr=

febaften lommenbe fieute feien unter ben Sboi^fn fortjmueifcn, bie

Cbcrbenmtcn, befonberä ber CbcrDogt in SJicben, follten auf foldje

:0ci«lcr 7
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Seutc in öettingen achten. ®et SRat gene'^migte biefe ißotf(^(äge

om 19. 91pril unb fefete eine ©eibbu^e oon l^nnbert ißfunb für

biejenigcn fcfi» »'^re Käufer ober Sofantenter ju foId)en ®er*

fommlungen feilten würben. S)eni jDaoib fpeciell wnrbe beren

Rotten bei l^öc^fter Ungnobe unterfagt.

9?nd^ oorübergel^enbem ©el^orfant begonnen bie ißerfommtungen

in bein ®aoib’id)en §ou3 toicber »on neuem mö'^renb be§ @otte?=

bienfteS getiten j^u werben, ^ufpriicfie be§ S'onoentä Rolfen nitf)ta.

3(m 19. unb 23. ©esentber 1772 oerbot ber Siot ißribntoer=

fammümgen oor Griebigung ber Slbenbprebigten. 3nbe§ finben

wir im Solare 1774 joIcf)e im $oul eine§ gewiffen Gifenecfer in

ber @t. 3o|onnoorftnbt. äBeber ber 9iat no^ ber Sonoent noch

ber iPonn ju @t. ißeter fonnten fi(^ jum Gingreifen entfdfliejien,

nnb )o blieb bie Sod)e auf fic^ berul^en.

3n ber Sanbfd)aft glimmte eä l^ie unb bo. 3(m 20. 3Tprit

1763 würbe ber Eriflmeifter Sol). Stbom I'^ommen oon 2Biti§=

bürg wegen feltiereriirf)en Srrtumö in ber Sletigion inä 2Saifenl^ou§

erfnnnt. Gr ertlörte bort oor ben Geifttii^en, wie fc^on borl^er

oor bem Sonboogt unb ben Sieben, er l^ofte uiri)t oiel oom öffent»

lifbcii öotte^bienft, bo er Oon ©otttofen unb Unwiebergebornen

befucbt werbe, ebenfo wenig non bem ißrebigtomt, er tröge G^riftum

im .§er5en unb ber V<t- ®<^ift Se'^rer. Obrigteittict)c @e^

bü'^rcn wolle er jolilen nnb ben Gib leiften, foferu er nic^t» bem

Oewiffen unb ber ^1. Schrift Gntgegenfte'^eubcä entl)afte. Söoffen

)oollc er Weber am Sonntog nocf) om SEBcrttog gebrouc^en 5ufolge

iDiottl). 26, ber ©ebrouct) be§ Spiepeä wäre gleid^ ber ®urd)ftect)ung

beS .öeilonbe?. 2)o er fict) ollen uiiäugonglic^ erwie§,

würbe feine ^oft oon oier 5n oi« 2Bod)en bi§ in ben 3luguft

ocrlongert.

®ie 5rotre§ ouf ber Sonbfc^oft würben Oom Slonoent crmol^nt,

ouf bie GjcurfuS ber Seporotiften auf boS Sonb ein wodfifomeS
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3(u0e 5U ’^abcn. ?(6ct im Stprit 1769 melbete ein ©ebreiben oon

Üiieben bem 9?ot, bop )irf) in iöettingen SQSagner Don SSJangen,

©o^n be§ jeparatiftifeben SebenmonnS anf bem Srennet'fcben @ut,

unb 3afüb ^ngift oon fflettingen ouä bem ©epatati»mu§ eine

ißrofefjion malten. @1 ergab ficb, bab beibe ißriDotPetfammlungen

auf bem $orn bei ©tenjatb unb in Safet befugten, bafi fie ben

Äir^enbefueb mieben unb $agift febon bei feiner (Srroäbiung jum

Sannroart ben Sib nicht b“tte fibmören moKen, auch ni^t auf

bem ©rerjierptob erfebienen mar. 5)er 9tat ertauute gegen ^agift

einen 3uiptutb bureb @eiftlitt)e, gegen SSagner ®erroeifung. ®iefer

fümmerte fiel) ober nicht bnnun, benn om 9. iOJärj 1772 metbetc

ber ißfnn-er Don Stieben bem S(ntifte§, bofe in 95ettingen ©anistag

unb ©onntag Slbenb» S?riDatDerfamm(ungen ftottfönben
,
moran

bie beibeu Obgenannten, ferner SJtaria ®ertfcbmoun unb SJtartin g-rep

teitnöbmen. ©ie febienen, beri^tete ber ißfarrer, geiftficbe Sieber

ju fingen unb au? bem Steuen leftament ju (efen, offenbar mit

Dn-febrter Slu^tegung, gingen nictit in bie iürcbe, aber in ^rioat*

Derfammtuugen ber ©tobt. ?(He feien fteibige Strbeiter, enthielten

ficb beä gtucbenä, ©cbmetgenä unb ©pieten?, bitten aber feine

guten ©riinbe ihrer ©eparntion anjugeben. ®cr ÄouDeut luic^

ben S?forrer an, ben SBagner bem SanbDogt äur Stuäfübrung ber

fd)on gegen ihn nusgefproebenen Stermeifung, aber aurf) bie mibern

|)anptbeleitigten 51t Derjeigen, ba entgegen ben mifgeftellteu ^e=

bingungen bie ^riDotDerfammlungen jur Stachtjeit gehalten, Don

S?erfoneu beiberlei ©efcblecbt» befnebt mürben unb bie ©ebrift nu?-

getegt merbe. SBogner fct)eint mieber unongcfod)ten geblieben 511

fein, beim im 3uni 1779 melbete ber 'iPfarrer Don Stieben bem

S(ntifte§, bab er ficb in Bettingen aufbofte, unb bab ficb

obgennunte SOtartin grep mit tSorbara Söogner Derfobt b«be.

bann bie beiben Sterfobten um Slufnnbme in ba§ Snnb=

redjt boten, berichtete ber SanbDogt bem Stnt sugfeicb bie nnbeni
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Uinftäubc, über bie i[)it ber auf §[iilcit be§ iloiiociitä ocr=

ftänbigt f)attc. Xcv ^(ntiftcä fügte bei, bn^ beibe iieriübte 2epovo=

tiften feien iinb bnif burd) bergleid)en Gbeii bev Sepnintieinue in

iiBcttingcn nod) met)r tömite niijgcbreitet tuerben. !?ie ^Tveijebn

fpracben fid) in i[)ver 3)Je[)v^cit für öcmäbrung nn^, bn bie Gbc

eine fveie .'pnnblnng fei imb einem öerlobtcn Untertf)nn bie

5ie^ung berfelben of)iie bie miditigfte Uvfnd) nidjt fönne nbgefddagcn

merben. ül'abei fei inbeä nud) 51t betvncbtcn, bnff ber (iUittejbienft

bet reformierten tKeligion auf alle Seife rein uiib ungefränft bei

nnö fülle beibeljnttcn nnb alle Jreimnng in bet ilirdje nerbütet

merben. Gä füllte ben '45erlobten üüin ififarrer liebreid) jngeipi'ocben

nnb nngCj^eigt merben, bnfe fid) ÖJ. .'p. be» '^Ibftnnb«

üom @eparnti?mn? oerfeben, mibiigenfallä fie bn» i’anbrcdit nid)t

511 ermarten bitten. $er SHnt trat bem Eintrag bei.

Sn G5eltertinben fanben '^JtiDntDerfammlnngen ftntt.

ißfarrer 33rnnn ermunterte bie iSefiidter lebhaft bajn in einem

3cbreiben 00m 8 . 3)£är5 1773: fie füllten fid) frcilid) üor bem

Seftengeift nnb frembet Sebre büten, ober and) ben Söfterern nid)t

naebgeben nnb be§botJ> oit&o- ben geiüöbnlidten iüerfammlutigen mit

Trennung ber iyefd)led)ter and) eine nllmonotlidje sycrfammlnng

üon 3)£ännern nnb sufnmmen abbolten. 31nf 31nfrage be»

Ütnti)'tei5 melbete ber S)etan in SDiegten, bnfj laut Grfnnbignngen

beim if>farrcr in Öeltertinben nnb beffen ilitnr ftanbibat Settftein

bie äJerfnmmlnngen bei iönd ©erfter ober im Sd)ulbauä abge=

balteit nnb üou etma oierjig bi§ fünfäig ifSerfonen befnd)t lüürben,

aber nie roäbrenb be3 üffentlid)en ©ottcebienftes) ftattfönben nnb

fid) feiten biä in bie 9Jnd)t erftreeften. 3J£nn bete au« bem Stopf,

lefe nnb ertläre ein Stnpitel nnS ber 4tibel nnb finge an« bem

yieberfd)al5 oon Sf^fnrret b’Slunüiie fei. ?lnbere ififnrrer ronbten

mel)r. 6 ie berid)teten, bie Si^erfammlnngen fönben 5utüeilen nud)

möbrenb ber Stinbcrlcbre ftntt, ou« ©eltertinben feien e« oierjig
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bi® fiiiif.vcj ‘ijjciioiicn, bngc(ioii nod) üicl onbcre an® Siffodi,

liitrtcit, i^nncrtiiibcn, 'Kotf)cnfiii'^ unb Sic bniievtcn oft

bi® in bie fpnte 9incbt iiiitci Jcifnnfinie oon SBcttftcin. iTic

Sd)vift luerbe burd) bcn (fcitl)cr nU'Jgcitbfoffcncn) S^nfdic S.?ogt oon

Siffndi nnb mibcrc nn®fjctcgt, ninn brondie ^citcn'^nterbiidjcr. S'cr

itorbctenbe ocvbrcf)c nnb fdilicjic jncrft bie klugen nnb loerbc ge»

fdnootfen, bie nnbern lägen ouf bcn .Stnien nnb innditcn mit 9(ngen,

.'pänben nnb bem gmijen 2eib gid)tifd)e '-öeiiicgnngen. SBcttftcin

jage nnd), ninn folle bie jungen Äinbev nicht beten lehren, bie

9fichtbcindienbcn bcjeichne er n(® im Stmib ber 9?ntiir, bie

fnthenben nl® im Staub bev ©nnbe. Xobnrd) cutftehe '-ycrmirriing

in ber öemcinbe nnb Streit in bcn ^^nmilicn. 9(uch im ^ißfniT»

hnn® SH 2öintcrfingcn fänben 4?erfammtnngcn ftntt.

9tnf 9(nrnten be® Äonoent® erneuerte hirranf ber 9iat bie i^cr»

orbnnng oom lü. Cttobcr 17ö4 mit bem 4kifngcn, bnfi nnd) bie

nnchtlidien SSerfnmmlimgcn oerboten fein folltcn. lleberbie® forbertc

ber Äonoent bie Snnbgciftlidicn loiebcrholt nnf, ff?riontocrjnmmlnngcn,

meiin fie fo(d)e hotten loollten, nur in ber Äirrhe 511 hotten.

9tnch einigen Sohren, nm 19. S'cscmber 1781, muffte ber

‘i'forrer oon ©ettertinben bem Snnboogt mciben, bnh in feiner

©emeinbe ber Srrtehrer Sot). .ftrmnm oon fDiühlbcrg Cilcrn), ber

fid) oon Spinnen nnb S'ctborbeit ernähre, fein SBefen treibe. ®ic

Sprod)c ber gefnnben öcvnnnft hohe nidit fo oiel SBirhmg nnf

bn® 2nnboott nl® bn® oeninnfttofe ©efdiioätj be® Sd)roärmcr®.

.Vrnmm höbe ihm gegenüber geäufjert: 1. Äird)cngchen unb 9fncl)t»

mnht fei teine mnhre t£hriftenpftid)t, bie ilird)enorbnung fei ülfcn»

fd)cnfnbung, nnb 10er Shrifti ©eift höbe, brauche fid) ihr nid)t 511

untcriDcrfen
;

2. Tie Cbrigfcit hohe nid)t® 511 bcfchten, lon® nid)t

in bet ht. Sd)dft ftehc, nur tShi‘>fti ©eift fei mnn ©chorfn)» fd)iit»

big, bie Obrigfeit fei nur snm öetohnen nnb Seftrofen bn. Sine

obrigfcittid)c 9(n®tocifung höbe feine Mrnft, benn bie Srbc fei be®
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bereit, nur ber (Seift beä §errn tonne il^nt befehlen, loegäugeben,

bei 3'oong loode ec bn3 öitterfte (eiben um (Sbtifti minen; 3. 3n

Stabt unb Sanb ()ätten nur jtoei biä btei i)8rebiget etmoä roenigeä

Dom @eift (Sbrifti, n((e8 anbere fei ©ejebroäb unb tötenber S3ncb=

ftobe, roeabölb et mebet Sirebe noch ?tbenbmabl befutbe.

(8ot bem üanboogt fnebte iltumm einige 9(uäfagen mi(ber ju

beuten; et täumte ein, baß et 5U ben Seuten rebe, bie ju ibm

tarnen, nu(b bem e^ ibm bet @eift (Sbrifti eingäbe, unb ettläete,

ficb bei $anä |)anbfcbin, bem fog. 9)Jet)etbanä in SRictenbacb, unb

bei bem febon ftüber erroäbnten öäd 3J?otib ©elfter in ©e(ter=

tinben aufgebnlten ju b“ben. ®er 9tat mie§ ibn bif^^ouf am

. 3anuar 1782 auä, unb nncbttng(ic() berichtete bet SlntifteS,

.(Irumm höbe bie ©emcinbe ©eltertinben jerrüttet unb trage a(Ie

(Sigenjc{)aften eines auSgemaebten Sebmärmers au ficb. @r b“be

ficb c'iics fo bob^n ©rabeS Don ^eiOgteit gcrübmt, bafe er Don

Sünbe gar nichts mehr an ficb wabntebme, unb habe babiircb Der*

fcbicbene reblicb gefinnte, aber nicht genügfam mifgetlärtc unb in

ber 9B abrbeit befeftigte Seelen einjunebmen unb ju Detbfenben ge»

mußt. UeberbieS b“be er bei Derfd)iebenen 9(n(äffcn eine milbe

^eße, einen blinben @ifet unb eine (ieb(ofe 33etbammungSfucbt

b(icten unb fid) babntd) btnreißen (affen, auf eine entbufiaftifd)e

SBeife baS SKebe über unfere Stabt auSjurufeu nnb auch einjelnen

ßinraobnern berfelben bie gött(id)en Strafgerichte anjutünbigen.

9(ebmc mau bie Dieben über bie Cbrigteit Dor bem ißfarrer bii'äu.

0 jeige ficb ^^bre a(S eine gefährliche ^rrgeifterei, melcbe

eine d)rift(id)e Cbrigteit in ihrem Staat nid)t bulben tönne.

itrumm batte aber 9(nbänger jurüdgelaffen, morunter nament»

(id) bie obgenannten SQioriß ©erfter famt Familie in ©eltertinben

unb 3utob ^anbfcbiii, genannt DReßerbanS, in Diidenbacb b^roor»

5itbeben finb. ßntgegen bem Rat beS Pfarrers Don ©eltertinben,

ber ftarte ©elbftrafen Dorfeblug, ba biefe Seute mie olle Sdiein»
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^eiligen geijig feien, orbnete her Sonoent eine (ie6reici)e öefprec^ung

bet beteiligten butc^ bie Pfarrer öon ©elterfinben, ®uu§ unb Cr=

matingen an. Sliitten in biefet beroegung ftarb bet ^auptbeteiligte,

bJori^ ©erfter, a(ä ©^roärntet, wie bet bförtet jagte, nnb o^ne

Snonfptuc^nal^nie bet ftitc^e, abet benjunbetnngäroütbig, nutet 3ln=

tufung @otte3 unb 3cfu unb untet Gtma^nung allet befuct)enben

jut bu$e. 35ie befptei^ung ricf)tete notetft nict)t öie( aus, bie

beteiligten erttärten fitf) teilioeije mit Ungeftüm nnb untet '?lnfüt)=

tung bet betannten ©tünbe gegen Äitcbenge^en unb 9Jad)tmn^[.

Sin ffl0te, fo fange fein 5a$ ooll fei, btauc^e et nid)t übet

bie Sttafee ju gelten, unb feine gtau bemettte, ein ilircbengnnger

fei wie eine ißetfon, bie 5um Strömet ge^e unb beim 9tacf)f)auje=

gelten bng ©efaufte oerfiete. 3)et Woiwent orbnete inbee fortgcfeßte

liebreirf)e ^ufprüt^c on unb empfahl, an bet beoorftel^enbcn bfi'iflften

in bet 5“ ä^gen, bafe bet ^f. ©eift bie erften Sf)tiften,

mcfcf)e il^n empfingen, nic^t 511 2tenmmgeii, fonbern ju einer ^et5
=

lieben unb öuberfi(btn ©emeiuf(baft untet einnnber angetrieben b«bf

unb no<b fortmöbrenb mitte, iöafb naebb« melbctc bet '.ßfarter

Don ©eftertinben, baß ein 3:eil bet früber öefptocbenen roieber bcu

öffentlicben ©otteabienft befucl)e. 3atob .^aubfebiu roeigerte bie

Seifnabme an ben SBaffenübungen, roeSbalb ©etbftrafen über ibn

oerböngt mürben. St unb fUtoriß ©erftet Sobn bieften fiel) am föngften

oon bet Äircbe fern, möbrenb bie übrigen ficb nad) unb nncb untet-

marfen. 2)er Stoiment befebfofe am 13. SOtärj 1783 meiter ©ebulb

ju üben. 9lm 11. Sfptif 1787 tonnte bet '.fSfaner oon ©eftertinben

bem 5fntifteS beriebten, ©erfter, bet rec()tffbaffenfte bet Separatiften,

fei in bet Sbarmo^e jum 9tocbtmobf unb in ben ©otte^bienft

gegangen, ^anbfebin fei einige fÜtaf jut Stirebe getommen, fo baß

bie menigen übrigen mobl nad)foIgen mürben.

9fucb in SBubenborf fanben ißriootoerfammfimgen ftatt. 2)er

9fntifteg fprarf) im 3nbre 1 784 feine barüber au», bo bet
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bürtige ?(b)imtt fie feite. Sfefjiiftc^e ‘iJJrioatöeriamnifimgen ju

Jföalbciiburg, SOfuttens unb SScntcn feien geraten, ineif nucf) bort

ber 'Pfarrer beigemol^nt l^nbe, biejenigen in ©eftcrtinben bngcgen

feien in $e^)atatignui§ miggefd)tagen, meif ber ^fovrev ficf) ent=

binften. greificf) of§ ber 'ifjfarrer in 9?üm(ingen bcm 3fntifte§ im

3n^re 178(ä bericf)tete, in einer bortigen ''^^rioattierfonunfnng, jn

ber er cingefnben morbcn, l^nbc man fiieb auf Sieb gefungen, nnb

mit ?(n§nn^me ber 2;iepf(inger l^abe einer nac^ bem anbern ge*

rebet nnb fcf)fieg(id) ^abe ber Srof^anllin ein fonfnfe» @ebet ge-

fproc^cn, aber nun molfe er, ber Pfarrer, bie Seitung in bie ,^anb

nef)men, ba nntmortete ber SfntifteS, c§ fe'^ften bcm ^^fnrrer mof)l

baju bie nötigen törpcr(icf)cn ilrnfte. 9Iffcin biefet (ie§ fid) nicht

nbfdireden nnb trat mirtfich an bie @pifee. !I:ie ®evfnmmfungen

mnrben .^ahfreid) »cm SJfönnern nnb fyranen befncf)t unb erregten

Sfuffchen, fobah ber iJonoent firh oernnfaht fanb, ben ^'farrer jnm

Sfuffchen barüber 511 ermahnen, bofi 3Jfann8= nnb 5oJit™?pcrfoncn

ni(ht äu gfcid)er 3cit äufnmmentämen, bafe bie 3?erfnmmfnngcn nie

bi? in bie 9}nd)t bauerten, nie möhrenb be? @otte?bienfte? gehaften

nnb ein ©hegatte nid)t ohne Ginwifligung be? anbern Seif? ju=

gefaffen mürbe.

Sen Schfnfe mögen oerfchiebene ^Beratungen über bie SBicber*

tnufer bifben. 9Jo^ im Soh^^e 1747 mürbe ein Sonief Sofob oon

Srneb, ber bei ben ©ebrübem ©tördt) auf bem ©t. SJomei) nf?

Jlnedjt biente, megen angebtid}er SBiebertnuferei oamiefen unb nad)

feiner im 3nhr baranf erfofgten 5Rüdfehr nicht im Snnbe gebufbet.

9tber im fejjten SSiertef be? Sahrhimbert? fd)einen bie SüBieberteinfer

hoch ©ingang auf ber Snnbfchaft gefnnben jn h^'^'^n. Sfnfang?

Sufi 1777 tfagte ber ''Pfarrer Oon Söitfeffingen bem ?fntifte?, feiber

mürben fie bei un? 5ngefaffen, fognr ber Pfarrer oon fBubenborf

habe einen nt? Sehenmnnn, ebenfo mehrere 9iat?gfieber nnb bn?

Sönifenamt. Ser Cberoogt oon ,^ombnrg h«te einen fofd)en mit
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ftnifer ö'amUie a(g Stiifent^alter angeiuimmcii, firf) nOcr mit 9?id)t»

milicn entirfndbigt. ®ie 9Inge(cgenl^cit führte jcfitiefelid), nnrfibem

ber Moiment bem ^^ftirver mm öubenborf )eiu 9J?tfefaI(cii bejciigt

fiotte, 511 einem SejclifuB be? 9iat§ »um 20. SJimcmbct 1777, metdiev

jic nn bie 5)reijel)n mieg. ®ie)e beniiftrogten ben ?lntiftc§, l'id)

teilä bei beii ©eift(id)eu bet Sanbjdiaft über ba§ Söehogen bet

31'iebertäufer ju ertimbigen, teif§ iöeridit einjujie^en, mie e» an an»

beten Orten ber eoangetifeben Gibgenoffen)d)aft mit ihnen gebotten

merbe unb mie fie fid) in .6 infid)t auf bie tird)tid)cn nnb politifdien

SJerfaffungen betrügen. 9lm 17. 9)Järj 1778 beriditete bemgemnf}

bnl SJfinifterium nn bie ®reijel)n: ?ln# ben Seriditcn ber Snnb»

geiftlidicn ergebe fich, bafi fi(h in ben Ocrfdiiebencn ©emeinben, nnf

bem 9ioten .00118 ,
in Binningen, fyrentenborf unb Säufclfingcn

fieben bi 8 ndit miebertäuferifdie {yomilien mit einem Söeftnnb uon

ca. fünfjig ^erfonen nl8 Sehenlente auff)ielten. 0ie feien ftill unb

cingejogeu, man miffe nicht# tmn '^rofefiitenmacherei ober Slu8»

fprechen ihrer ilehtfnhe. $et in 9ieu=3d)ouenbnrg befinblidie

ÜBicbertäufer ftimmc mit ber reformierten Sehre überein, nur oct»

merfe er bie fiinbertnufe, ben Gib, bie Rührung ber SSaffen. 3)ie

ftrengen 9Jieunoniten öheit ni^t einmal mit ihren gebonnten 31n»

gehörigen. ®o8 guBmnfdien betrachteten fie nl8 ein 9(bbi(b ber

^Reinigung bet Seele. ®er SBiebertöufer in Subenborf hnbe ein

im 3ahre 1632 ju 2!orbrecht aufgeftellte?, 1660 oon ben 2öieber»

täuferlehrern im Glfoft nnterfd)riebene# unb im 3ahrc 1711 gc=

brnefte# ®(auben8betenntni3 übergeben, meldie# oon ber reformierten

Sehre nur in bem Gibfehmören, bem Söaffentragen unb ber SÜnber»

tonfe abroeiche. 9?od)tmahl nähmen fie in größerer ^Injaht

im Glfaß, ben ®ottc#bienft feierten fie auf bem Sioten .fmu#, nnf

bem SBilbenftein nnb anber#mo. brad)te ba# SRinifterium

mich Grtnnbigungen an# 3i'riA, Sern nnb Schaffhanfen bei.

3nrid) mclbete, bafj man bort eine ^Injahl Settierer, aber feine
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eigeiitlic^en SBiebettäufet l^abe. 33ern berichtete, om @nbe be§

Borongehenben SBiebertäufer gehabt

uiib fei teiber mit Strenge gegen fie »erfahren, je^t höt>i^ nion

haufenroeife Separatiften, bie 9iegiernng thne feine Schritte gegen

fie. Schaffhaufen enblich mefbete, Söiebertäufer h“^« man bort

nid)t, gegen bie Separntiften übe man lolernnä. ®ie 2)reijehn

eröffneten bem 5Rat ben 25. Sliärj 1 778, biefe fanbäfremben ächen*

teutc feien fchon ouä potitifchcn Üiüdfi^ten inegen brohenber

rüttung nicht jii bulben, fie feien baher bis fpöteftenS Snbe 1779

aus bem £anb ju fchaffen unb feine mehr mifjunehmen.

®er Sffat roieS aber bie 3(ngeiegenheit on bie Srei5ehn jurüct.

|)ier blieb fie liegen. 31uS Slnfap ber SBeigerung eines 2Bieber=

töuferS, fein Äinb taufen 5U taffen, machte ber Äoiment ben 6 . SO?ai

178;5 ben 9fat barauf oufmerffam, roie bie I^utbung ber 3Bieber=

tnufer mit ber SaSter Äonfeffion im SEBiberfpruch ftche. i^er 9fot

mieS bie Sache an bie ®reijehn, unb biefe berichteten am 15. ajfai

gleichen 3ahreS, ba fich bie SBiebertäufer feit bem 3fahr 1778 »er=

mehrt hätten, fo fei 93ehutfamfeit nötig unb feien atfo burch bie

üanbBögte Srfunbigiingcn über ihre 3t>hf< Stufführung unb

ben 9hihen für ben Sanbbau einjiijichcn unb ihnen, ben ®reijehn,

ju übermitteln. ®er fRat trat bei. ®iefe (Srfunbigungen ergaben,

baff bie iniebertäufecifct)cn Sehenteute fi^ auf ber Öanbfchaft feit

bem 3ahr 1778 loirfti^ öermehrt hatten, fich fämttich frieblich

unb arbeitfam anfführten. @in weiteres ift ouS bem SfatSprotofotl

ni^t erfichttich, bie SBiebertäufer fcheinen »on ba an gebutbet inor=

ben jn fein; am 7. gebruar 1798, bei (Sinführung ber SRationat*

oafammtung, mo ißotf unb SJcpräfentanten ben SJerfaffungSeib

fchiBoren, hotten fie (nach CchS, ©efchichte üon Söafel VIII, 309)

nur ein ©elübbe abäulegen.
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^mmanuet Stodmeijer tüurbe mn 28. 3u(i 1814 geboren.

8etn ©ef^le^t, bnä uriprüngtid) Stodmar I)ic{3, lonr iin 16. 3a^r=

bunbert auä @ubl am ^bäringenoolb nnrf) Sajel eiugeroanbevt

unb batte ficb 1575 bajelbfl eingebürgert, ©toefmetjerä SSater,

3obonn 3atob, mar 2)ia!on ju St. Jbfo^>or, ein SOJnnn ooll ernften

lebenbigen Sbriftentumö. Seine SOlutter, eine S^orfjter be§ iKnt§=

berm iieonbarb ^euöler, ftnrb 3 SBoeben nach bet ©ebnrt ibre^

erften Äinbe?. ®er Heine ^minnnuet mar an ibrem Sterbebette

getauft unb notb oon ber SUutter gefegnet morben. ®et gefübl=

oofle junge (Satte batte biefen frfiroeren Sebtag für nnmoglicb ge=

batten. „So ibr ©tauben habt, merbet ibr Serge oei-feb«'*/' auf

biefc Serbeibung firf) ftübenb, batte er im ©tauben bie beifteften

©ebete gen ^irnmet gefanbt, an bereu Stbörung er teilten 3tugcn=

btid jmeifette; nun tag bie innig unb jörtticb ©ctiebte entfeett ba.

3u feinem Jroft trat fein Sebmaget, Slatsbcft Setnbarb Socin»

•Öeu^ter, ju ibm unb jagte; beinen ©tauben jefst unb ocr=

fefee Serge, baä ift: fibicfe bid) in ben SÜBitlen beincsS ©otte^."

8mei 3abre naebber erbiett ber .Slimbe miebetum eine SJutter

in 9lofine Segtanb, ber Xorbter be§ befannten Buca3 Segranb, ber

') 3» fcifier Sti.vic imivbcii ii. a. bcim^t ; bic JtPireiV'oiibfiit imb ber

ie^rifilicbc imb flcbnirftc 'Jiacblaft ätodmehers, Slftcit bpii 'öcfu'rbcii, 'Jictvp^

(pfle in bcii „44a*lfv 3ia*ri*len," ber «riiip. 3tfl-“< „.HircbenblatI" :c.

periöiili(^e, fcbriftlicb firierle trriitiieniiiiten ber Waltiii bei 'iierftprbeneii.
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auf bie 5öitte Cbcrtin? fein @c)cf)äft inS «tcintfint tierpflnnjt l^atte,

um f)icr Cbcrfittö ctfrigev 9Jiitnrbciter ju merbeu. Sßon if)r be=

jcugt $to(fuiet)cr felbft in feinem om Sd)(nH feiner $tnbien5eit

üei-fa^ten SebenSlonf: „9Jndi n((en (Srinnernngen, bie mir onä bem

3iifnmmenleben mit biefer meiner ^meiten 9J?utter geblieben finb,

mnö id) glauben, bafi, roenn eä @ott gefallen ^ätte, fie am Seben

5U erholten, id) heute nod) nid)t miffen mürbe, maä e§ hc'fef»

mutterloä jn fein. 2;n ich bn? einjige Äiinb blieb, fo tonnte auch

bie gnii5e 0orgfatt ber (Sltcrn mir allein äugemanbt bleiben
;
ma§

beim n. o. jnr 3'olgc ^off id) Don ber fUfutter fd)on im

oierten Sah’’ »ab Sdireiben nnb Dom ®ater fd)on im

fed)äten in ber lateinifchen 3prnd)e nnterroiefen mürbe." 3n ber

2hal Derfnnmte bie järtliche Stiefmutter nid)t§, ma§ ben nnge=

möhnlid) frnhjeitig mifgemedten @eift beg ilnaben funterholten,

belehren nnb förbern tonnte. 2öie freut fie fich, menn ber Dicr=

jährige .^ebelg @ebid)te Dorträgt „fo tinblid) hc'-'äig feia alg

hätte er fie felbft gemnd)t," menn er ihr eine felbfterbid)tete Gh^'^a^'s

51t erraten anfgiebt, menn er bie Öibel, meld)e er am fReformntiongs

feft 1819 i^tm @efd)ent betam, in tinbifd)em Gntjüden an fid)

briidt, menn er ben ÜRenthaler, ben ihm ber ©rohDater ju 9?cu=

fahr gob, für arme SBafferbefchäbigte h^tüfben mill. „O biefeg

itinb," ruft fie ang, „hat einen Sinn für bag .^eilige, Unfichtbare,

meld)er bem entmideltften Gh^flca oft nid)t fo in ollem eigen ift!"

Sie felbft jünbet ihm ben finnig nnb phantaftifd) ouggefchmüdten

SBeihnachtgbnnm mitten in ber fRacht an, halt ben fthtnben ang

bem Sette, um ihn, ehe bie Sidhter miggebrannt maren, mieber in

bie ÜDuntelheit ju legen, ober fie tommt, alg ©eniug getleibet, mit

bem leuchtenben Saum Dor bag Säger beg fchlafenben Äinbeg. SBag

SSunber, baf) ber ^Inabe bie Sanbermelt ber Saefif anb ^Religion,

in melcher er onfmitd)g, mit unbefangenem Sinbegfinn auf bog ge=

möhnliche Seben übertrug. So gefd)oh eg, olg einmal ber $err

Digilized by Google



109

Söürgcrmeiftef äöeiit im '^ftnr^aiiä ju 8t. 2l)cobov einen Seinri)

mad)tc, bnü ber fteinc 3nunannei in nov U)m nieberfnieete,

wie (Sonteüu? Dor bem Ülpoftei i|Jetru3, »uotnnf ber ntfo öiefeierte,

Büllig in bet ^Rolle bleibenb, bn^ iöüblein nnfrid}tete nnb fprodi:

Stelle auf, id) bin audi ein 'JJfenfdi.

I;od) and) biefent ölüde mad)te ber lob ein jn^e^ tSnbe. v^in

Spättjcrbft 1821 ergriff eine rafd)e l^ifcige Mrantl^eit ben geliebten

IKater nnb rifi ben erft 8;l=in^rigen an» einem reidigefegneten üeben

unb SBitlen. Seine ölnttin imirbe baoon fo ergriffen, bafi fie

bejengte, il)r fiebensfaben fei serriffen. öine l^eftige ©el^irnfrantlieit

raubte i^r baä iöciuufitfein, fie teerte nidit me^r in i^ten gemö^io

lid)cn 3uftai<^' jurürf unb ftnrb brci SBodien nad) bem Sobe

it)re^ ÜJJanneg.

So ftanb ber fiebenjä^rige Mnobe oöllig oenonift bo. 2ilie

Icbenbig i'^m aber bn§ öilb be5 fvül)oollcnbeten iyatcrS in ber

©rinnetung blieb, al» treuer Begleiter bnrc^ feine Sngenbäeit, be=

5cugt ba§ folgenbe @ebid)t, mclc^eä Stodineiier alä Stubent oon

^Berlin au§ an feinen ©roRoater fanbte.

^rhtnerung.

D flii'Brt mir ifiv fv'äteii ituäncii

3liif mein« 'ISatcrö fall« .eiaii«;

o^r lötcfct mein niureftümeo Seijnen

3n enerm füllen iilnliam an<S.

obr tonnt bic loten niefit erloecfen,

i?oc^ macOt ein fcbioeve« .Cw,; il^r leicfit

;

Titb bieje* Wrabess niitbt’fler St^retfeii

4!om 'l'ilbe t>H ilterflorten loeidit.

Stein Sater, ob bn gleich entfebtonnben,

2em .Hinbe loavft bii bemiod) nab

So oft icfi nur in ftiUern 3tunben

Sein iBilb mit iimern 'llngen fab-

Digitized by Google



110

Sie füfeen jliigrii, bie ^niiiebcr

Stuf intcb »dU sarter i'icbe iabn,

Seil 'DJunb boU frommer SprUcb mtb i'iebcr

3ii lauter ecgeii aiifget^aii.

Unb li'o auf mciueii buufelu Ä-egeit

affir mir bie« liebe Hilb ftcb tfiflO

Sa fließt auf micb ein ftiUer Segen,

'Hör bem bie bange Mlagc fcbmeigt.

@(ei^ nn^ bem 2obe ber (Sltern fanb ber ^abe eine jmeite

Öcimnt im .^aiifc jetneS Cl^etmS, Sieftor Sa 9torf)e=^eu§tcr. 35on

f)icr mi8 bcfucbte er bie brei erften Slafien beS ©tjinna^tum?. So

gut aud) bet bicfem tinbcr(o)cn, oon tmiter ®üte uiib SBobfmeineU'

beit geleiteten
fü'-' gciorflt war, fo fcbcint bocb bet tiet=

ftänbig unb mcitfebenbe Cbeim unb i^orinnnb 9tnt?bcrr Sorin eine

jolcbc Vtrt oon (Sinjeterjiebnng auf bie ®ouet nitbt alä erfpriefelicb

für feinen 3J{ünbeI gcbniten 511 babeu. ®on ^reunben ber Sbriften-

tumagefenfcboft loov er auf ba? 3nftitnt ftarl§ oon 9tnunier in 9?ütn=

berg oufmcrffain gemalt loorben nnb jo brachte er im Sqjtember 1824

bcn lO^jcibrigen Stnoben bobin. 2^iefe ^erjcbnng toor für Stoctmei)er2

Sebcn unb Sntioitflung^gong oon grofjtcr nnb loobltbntigfter SBirfung.

Stoumer batte nl^ ^tbfntant beä ©enernlä (Mncifcnou bie Scfrei=

ungJtriegc mitgemndft, mürbe bann 93ergrat unb ißrofcffor in §nlle.

^nV ?}ocrbon batte er bie Sebrioeife ifJeftnlojjiS fenncn gelernt.

58on ber ffirjiebung ber bcntjcben 9fation erronrtete er bo§ .'peil.

i)hir fo, bofftc er, tönnc ber Segen, bcn jene glorreichen Kriege

gebrndjt, einer ocrbcrblidjcn 9Jeattion gegenüber, fcftgebalten werben.

So gob er feine ißrofeffur in .^nlle onf, nm ba« oon ®ittmar

gegrünbete^SJürnberger ^nftitut jn übernehmen. 3n 3?erbinbnng

mit biefem [für bemittelte Äinber beftimmten Snftitnt ftnnb eine

Slrmcnnnftalt
, welche oon erfterem follte erhalten werben. 3m

9{numcrfd)en .§nuje, wo bei treuer unb ernfter ißflege beä Icbenbigen

Gbriftenglanben? ber Sinn für 2öiffcnfd)aft, Mnnft nnb ^oefic, für
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olle? Sble, SIaffi)c^e, ©efdimaifDotle gcroeit unb gcförbcvt roiirbe,

erf)idt Stodine^et bie örunbtoge feiner tiefen lytönintigteit unb

feiner umfoffenben Sitbung, bie in il^rer l^ornionifc^en SJereinigung

jeitleben? bo? l^eroortretenbe SJferfmof feine? Söefen? bitbeten, ^ier

inirften neben 5Rnumer ^einrit^ 9{ante unb 'ifJ^iI4)p SBarfernagef,

ö(f)t beutfct)e Scanner, cinfoct)er nngef^minfter Strt, offenen 3(iige?

für olle? 3cbbne unb @ute ol^ne ollen engen ^ieti?nui? nnb

^enbonterie.

200^1 motf)te bent in jortefter 2?flege unb ®cf)onnng onfge=

löQcbfenen Snoben bo? ftreng geregelte unb roul)c 91nftolt?leben,

100 nuf ben ©injelnen feine 9tücfficl)t fonnte genommen werben,

gor frembortig oorfommen. 9^oc^ 3n^n’f(f)er 3JJet^obe mürbe ber

lurncrei unb ?lb^ärtung gefgilbigt, bie Zöglinge pulten i^re Srf)ubc

felbft, gingen mit übcrgcfc^lngenem ftrogen ol^ne .önläbinbe unb oucli

bei folter SSinterjeit o'^ne SIfontel, mocl)ten onftrengenbe guptouren

bei 9)liltl) unb 23rot. ®to(fmeper mocljtc bo? olle? mit, of)nc fidi

ju öupevn, ol? ge^orfomer unb ergebener Untertbon. 3lber er ge=

ftonb fpöter, bop iljm bie 91ümberger 3eit, tro^ oller Siebe, bie er

oon Seiten feiner 2?flcgeltern genoß, unb oller Sreoben, bie ourl) bo^

mol? fcine?weg? fehlten, bennod) ol? eine brüdenbe inSrinnernng liege.

$er ^ouptgrnnb ober, worum jene 3cit, unb jwor tior ollem für

bie .öou?eltern felbft, eine brüdenbe wor, würbe ben jungen Seiden

ocrjd)wiegen. 9foumer butte bie Slnftolt oon feinem ü^orgönger

Sittmor nid)t fcbulbenfrci übernommen unb biefelbc botte fid) omb

unter feiner Leitung nicht rentiert. 31ud) hierin folgte er ^-seftolojji?

©puren. ®er ehrliche 3)iouu fob nid)t? onbere? Dor, ol? bie

©oche oufgeben jii müffen. Slber er wollte bie? mit Ghren unb

fchulbenfrei thun. ©o benuhte er ein fleine? Mopitol, bo? feine

eble ©chwögerin, bie Äomponiftin Suife Steiehorbt burd) 2Jhtfif=

Unterricht fich erworben hotte unb bo? fie ihm ol? einftige? Grb=

teil oorftredte unb hob bie 31nftolt ohne weitere ilerpflichtungen
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auf im 0ümmer 1820. @c bcjog mm mit ieiu« g-amilic ein

(i5nrtciil)äusd)en oor bem 28öl^vbcrt^or. Sinige Zöglinge, movuutcr

and) bev junge Stoefmeger, bcf)ie(t er bei jid). Sind) i|.^^ilivp

SÖndenioget blieb bei i^m auf bie uneigeunübigfte SBeife. Tie

ißenfion, melcbe IRnumer öon ben Zöglingen erfjielt, mar feine

cinjige ötmerb^gnellc. 3n jenem ifijinter laut gron oon SJnnmer

inä '-filodjcnbett, in einer nnl}e^baren Stube einjig oon ifjrer 12=

jährigen To^ter Torot^ca gepflegt nnb oon ber ftinbbettcrinncn=

fnppc ©ebrnueb macbenb, bie fie felbft für bebniftigc SBödjuerinnen

inä Seben gerufen b^tte. ^vn fpütern 3abreii b^t c? Sinumer mit

Jbtöntn IHübnmg gegen feinen ebcmaligen Bösltng bejengt,

mic oiel gnöbige Tnrdibllfe nnb nugenfcbeinlidje ©ebet^erbörnngen

fie bamnlä erfobren böltc't- 'fber loie gejagt, bie jungen Sente

belnmcn niditä 5U merfen oon all ber Trangfal. SBeibnaditen

mürbe bet löannt auf» fd)bufte gefd)mürft bnrd) SBadernngclä

funftfertige ,§anb. üüfan fang frbblid)e SSeibnad)t§lieber nnb

freute ficb bet bciligtn «14 ob feine Sorge über ber bc=

brnngteu fjamilie laftetc.

3ujmifd)en mürbe 9laumer au bie Stelle beS und) ÜDiüncbeu

übergefiebelten ©ottbilf oon Sd)ubert nl4 ißrofeffor bet 9Jfinernlogie

nad) ©rlangen berufen, mit ber ©rlnubnil, baneben über fein

fiieblingäfnd) ''^nbngogit 511 lefen. Stodmeper blieb nueb jept ©lieb

nnb Äiub ber 9{nnmerfd)en ^nmilie, nnb erft oon jept an, in ben

mm folgenben nebt Snbren, mar er fo reibt in ben Staub gefefet,

bie fegeu4reicbeu ©iuflüffe biejet feinet ^meiteu .*peimnt auf fid)

mirfeu ä« Inffeii. 91numer4 A^nu4 mürbe bet SOJittelpuuft be=

beuteuber gleicbgefinutet SlJcufdien, bie fid) jur 9-^ftege oon äöiffen=

fdjaft, Ännft nnb ipoefie biev oereinigten. 91numer, ber ein Sd)üler

Tiecf4 )oar, oerfnmmette allmöcbentlid) einen Srei4 ftrebfamer 3üng=’

liuge lim ficb meifterbaften Söeife bie

floffifd)cn Tid)termerte, befoiiberS Sbafefpente4, oor. .^ier mar e».
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luo Storfineijer» 20 (011! o(ä ü^ortcfcr, joiuic feine uid)t geiuüljnlitlie

4'evtrnut^eit mit bev beutfrfien iJitterntur, bie it)ii ^eittebeue ou§=

jeic^neten, i^re 3(nrcgung unb 9(uebilbung erl)ie(ten.

5rou 0011 (Raumer, eine 2oc^ter beS S!ape((meifter5 (Rcicfinrbt,

fang, fpäter non i^ren 2 öc()tern begleitet, an ben miifita(ifcl)en

Slbenben einen gellen, reinen (DiSennt. Sie mor eine bofie eble

beutfdie 0011 SSJürbe, bie bei ben 2Reiftcn bie !itertrnn==

Iid)teit nid)t anftommen liefj. 2a fie fe()r mifeig mar unb bo3

Snd)cr[id)e unb S^l^Ier^afte an t^ren 5IRitmenfd)en fogleid) auS^^n»

finben imiBte, mürbe fie non Dielen gefnrd)tet. Stocfmeijer t)ieng

mit tinblidier iliebe an i^r. Stei it)rem 2obe im 3of)r 1869

fd)reibt er ben 3(nge'^örigen : „3n bie Hebe ÜJtnma l^at c§ um un§

mo^l Derbient, bnft mir i^r bie erftrittene OJutie Don gaiiäem §er5en

gönnen, ober nufer aflcr (i^ierluft ift nnau8fpred)(id) groß. Seit bem

Sfa()re 1824 l^obe ic^ mm bie Selige getannt unb bie liebeDoIlfte

URutter an i^r gehabt, bie nnjä^tbar oiel an mir fe(bft get^an

unb in i^r mciteg §005 and) meine 3rau, meine ilinber unb

ttinbegfinber eingefd)(offen ()otte." SRitbem nlteften So^ne (Ranmers,

(Rnbolf, bem fpöter belannten ©ermaniften, teilte Stoctmeßer mol)rnib

Doller jelin 3al)r bagfelbe 3i'"»icr.

Stodmeßer befnd)te mm ba§ ©rlnnger ©ßmnafium, meld)e§

unter ber Seitnng be» ausgejeic^neten (ßl^ilologen 2oberlein ftnnb.

311? biefer in fpötern Sohren an? 9lnloß eine? (p^ilologeii'fyefte? bei

feinem einftigen Sd)üler in (Bafel ju (flofte mor, no^m er ben

öltern .Sinnben feine? ©aftgeber? jmifd)en feine Äniee, rid)tetc bo?

3lngefic^t be? Minbe? onf unb fagte: „3 efet mill id) bir erjöl)!«!,

mie bein (Bater in beinern 3(lter al? Sdiiilet mar: fef)r flcifiig,

febr fittfam, fel}r piinttlid) unb fe^r l)oflid), fe^r ^bflid)."

2amal? beftanben in ßrlangen bie fonfeffionellen ©egenfößc

nod) nid)t in berjenigen Sdjörfe, in ber fie fpöter Ijeroortroten. 911?

bie Seele ber religiö?=lebenbigen, ernftgefinnten Greife galt ber

'^lilcr C(afiv6ud) 181M». ,S
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reformierte ‘if^rofeffor rafft, nod) bem unöerböcfitigen

3eugni? be§ fc^roffen Sut^eronerä Stallt ein loal^rl^aft apoftoIifri)cr

Gl^arofter. „Staumer loar für fid) felbft Don

Sutfieraner, aber im urfprüngtidien d)rifttid)=fatl^o(i)d)en ©eifte.

Sein 2öaf)r]^eit?finn unb fein tiebeootleä |>erj seigten fid) nid)t

btinb gegen bie firc^ti^ gemeinfame Söiii^el beä Derborgenen £ebcn§

an^ Sott, ouä ioetd)er jene über ben ganzen Srbfreig 5erftreuten

3iDeigIein ma^rVftiger (S^riftcnl^cit
, nm^rtioftigen @otte?DoIte^

|crDormad)fen. " So ranr er benn mit Ärafft, biejem lüürbigen

OotteSmonn, eng befreunbet unb tonnte it)ni ben jungen Stoefmeper

mit DoIIem Söertraucn in ben Äonfirmotion§unterrid)t übergeben.

5tm 1. September 1830 fanb bie Konfirmation ftatt. Krafft gab

bem Knaben ben folgenbcn Segen: „(Smanuet Stodmeper! Ser

$crr fegm bid}! Seine 5urd)t behüte bic^, feine @nabe über»

loinbe bidj, bnp bn ben .ficrrn beinen @ott liebeft unb feiner

Stimme gc^ordjeft unb it)in anf)angeft Don gnnjem §crjcn, benn

bn§ ift bein Seben!"

„§err[id)e SBorte!" fo febreibt ber Sieufonfirmierte am 9facb»

mittag be? 3’efte§ an feinen ©ropDoter, „berrlidie SBorte, bie mir

rcd)t 511 .fieräen gingen, unb, @ott gebe e3, nod) oft ju fersen

geben merben, Ser .'perr fegne mi^, feine fyurdit behüte mid),

feine ©nabe übenoinbe mid), bop id) ben |)errn, meinen ©ott,

liebe, feiner Stimme gebord)e unb ibm nnbange Don gan5em |)er5en,

benn bo^ ift mein Seben! ©ott, ber barmberjige Sater über ntles,

iDttx' Kinber beifit im |)immcl unb auf Seben, fpreebe felbft ?lmen

bnjn! Seten Sie für mid), lieber ©rofiDoter, gebeuten Sie meiner

in $fbeee Sinfamteit in brünftiger güi’^dte!"

2Ser Stodmei)er in feiner gemeffenen ?lrt tnnntc, mod)te mobt

glnnben, feine religiöfe SntiDidlnng fei eine gleicbmäfiig nnb all»

') Urteil i'cu .öarlcf! über tKaiimer.
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mä^fig rul^ig unb frieb(id) certaufenbc geitie)cn. SUIein er fclbft

fprid)t ftd) Qiii S^(uß feiner Stubienseit hierüber onberä oii?.

„SBät)renb id) big^cr (b. 1^. oor bem 14. SebeuSjal^r) nur oom usiis

politicus be^ ©cfe^eä gemußt (b. 1^. äufeere guri^t üor bem ©efefe),

begann nunntel^r ber usus elenchticus (innere Srtenntniä ber

0ünbe) fid) an mir ju bet^ntigen, ber micf) bonn ©ott fei Üfnnt

and) halb meiter führte. ®iefc ftrifiö ift cä, me(d)e mir ben SBintcr

Don 1827 auf 1828 a(§ ben .Seitraum bejeid)net, Don bem id)

felbft mein Heben a(§ ein in fid) 5ufammen^ängenbe§ ju botieren

Dermag.

9Sd)t feiten nimmt jene ftrifig einen mef)r onmäb)Iigen ©ang,

meic^er über bie einjetnen Stabicn (eife l^inüberfüt)rt unb bie neue

Äreatur feine bcftimmte ©tunbe il)rer ©eburt iDat)rne^men läßt,

unb in biefem g-alle pfteGen wobt bie unterfd)cibenbften Hebren be3

l£briftcntum3, befonberä bie Don ber Üfecbtfcrtigung, mebr in ben

§intergrunb be? 58ciDu|tfei"^ 5» treten Dor bem mebr allgemeinen

©efübl ber erfobrenen Siebe ©otteä. ober, ber id) bnrcb

alle jene ©tabien in bcftimmter Scitfolge unb mit beftimmtem iöc=

iDufetfcin butte biuburd) geben müffcn, mar e? Don großer SBid)tig*

feit, Don einem SOianne unterricbtct unb fpötcr nucb tonfirmiert

ju mcrbcn, roie $crr 'ißrofcffor Ärafft in ©rlaugcn, meld)er alö

'^rebiger mie all .Hatccbet bie d)riftlid)cn Scbrcn in ihrer gmijeii

©trcnge unb ©cbarfc, aber babci and) in ihrer ©rbße unb fyülle

cntmidelte. SOiit bicfer 9iid)tung nun, fo fährt Stodmei)cr anf

iKnumcr übergebenb fort, ftimmte auch Döllig ber Jon nnferl

bänllid)en Sebcnl unb bie 9lrt, mie hier bie mcnfd)lid)cn 5ßabält=

niffe augefeben unb beurteilt )DUrben. SJon biefem beftimmten

©tnnbpunfte nul über bie mid)tigften Sebenifragen täglid) bic Der=

fd)iebeuftcu Urteile auäubören oeraulafst, tonnte id) leidit in jenen

9iacbteil geraten, ber nid)t feiten erroöcbft, menu Siefultate einer-

langen ©rfabrung bem Unerfabrenen im SBort überliefert merben
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uitb, inbcm fic bodi bn, luo feine Srfa^ruini mtf^öit, aurf) ouf=

l)brcii fite Ulli toafircS (Siflentiim jii fein, il)ni n(3 'Vorurteile bie»

jenige Unbefangenheit bel)inbern, bie immer nötig ift, um ju mabreni

geiftigem Vefifec ,^u gelangen. ICn fonnte aber geroig jur paffen»

ben ©egenmirtnng nichts geeigneter fein als bie jngcnblich frifctie

Vegeifterung, mit ber ich meinen treuen 'ifjftegconter für alles Wrofee,

Jiefe unb 2üU)tige erfüllt fah- Selbft ein eifriger Teilnehmer an

bem Umfchmnng, roeld)en ber 51nfong biefeS 3nh>-‘hnnbcrt3 , mie

auf religiös theologifchem ©ebiet, fo auf bem ber geiftigcn 3bnge=

legenheiten überhaupt genommen hnt, fnditc er unnbläffig bei ber

ihm befohlenen 3ugeub ben Sinn für baS ?led)te unb ©rofic jcbcr

3 eit nnb für baS Stubium beSfelben 511 luecfcn unb babei bie

bemütige Eingabe an baS Cbjeft einpfchnrfen, als baS billige

Cpfer, meldicS oon jeber SBiffenfchaft bem jünger abgeforbet loecbe."

lieber Töberlein urteilt Stodmepcr an eben biefcm Crt: „Tabei

hatte id) and) nod) baS ©lücf, meine Sd)ulbilbnng unter ber

Leitung beS in ber philologifdjen SÖelt fo rühmlidi betannten

Töbcrlcin nnb in ben lebten O^ohrcn burd) bicfen mir unoergchlidien

üehrer felbft 311 erhalten, ber bie fofratifdie Mnnft fo 3U honbhnbeit

oerftnnb, baf? fein Unterricht eine bcftänbige 'Uiühe, aber eine ftetS

rei3enbe mar, nnb ber bie alten Slutoren fo erflnrtc, bnfj fie bie

fyunbgrnbe immer neuer Sdiroierigteiten, aber and) immer neuer

Schönheiten mürben."

Unter TiöberleinS 'Ji’egimeut mürbe flfifiig nnb ftrenge gearbeitet.

3tnfföbc, in benen fid) eine 00m Schüler felbft nngebrndite .Stör»

rettur fanb, scrrifi ber geftrenge Veftor nnb gab fie bem Schüler

mit ber 'Vemcrfung 3Urüd: 3BaS bu forrigiert hnft, brnndic fid)

nicht mehr 311 forcigieren. Tic flnffifdien Spradicn mürben mit

einem tirnft nnb ©rfolg betrieben, hinter melchen mir mobernen

©pigonen meit 3uriirfbliebcn. 3llle 14 Tage folltc non einem Sdniler

eine lateiuifche 'Hebe gehalten merben, in ben ba3toifdien liegenben
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Söodicn eine Inteinijdie Xiiputation. £todmei)cr l)nt e» jväter

öfter« erjälilt, e» ^abe if)m bet feinem Stbgnng nom ®t)innnfinm

feinevlci 9i)fn()e f'd) in flicficnbeni S3ntein mi«äubrüctcn.

Unter bein (Sinbrnrt biefe? ernften, roiffen)d)nft[id)en ©trebenö

fdireibt bereit! ber l()*jäl)rige Stnnbe on feinen ©rofinnter, ben e^r^

fanien Spengrermeifter Eman. @tO(fniei}er=f^rül) :
„ffl'er flubieren

und, nuifi fid)! fniier merben loffen; benn, meint er and) ntd)t niel

längere 3eit arbeitet nl! 5 . iU. ber |ianbmerter, fo ftrengt il^n

beitnodi feine 5Irbeit oiel ftärfer nit al! jenen, meil er ntit Seib

itnb Seele bnbei fein ntitB nnb feinen aitbern Öebanfett battebeit

haben bnrf, roährettb ber .^nnbmerfer ein ntuntere« Sieblein jit feiner

Vlrbeit pfeift ober fid) ntit einem aitbern ttnterl)nlt.“

DUentoitb loirb e! beut @i)ittnafiaften oerbenten, meitn er nnd)

fo langer 31bmefenfieit ben politifrben Ereigniffen nnb ^MfUinben

feiner- i8 ntecftabt titel)r ober meniger entfrembet tottrbe. 3(ttd) reichten

bie fcltenen Sefttche, bie er in '-öegleitnng 9?attmer» ober eine! feiner

Sehrer in i8 afcl machen bnrfte, nicht hin. biefe Siiefen ait!,^nfnllen.

So fnm eä, bajj Stoefnteper über bie bniitnl! ntit ber Snnbjchaft

ntt«gebrod)aten Streitigteiten feiner Erlanger Umgebting nicht bie

geroünfdite genatte ?ln!titnft erteilen fonnte. Er bittet be«htilb am

19. 3nmtnr 1S32 feinen Citfel Sa=9{odic nnt bie^bejüglidie öc

(ehrttng,

,,l)Jod) einer Sadie, bie mir jttr Sdimadi gereicht, nttife td)

ermähnen. 3d) ninr neiclid) bei §rn. 9^ettor ^Toberlein, er bradite

bie 'ülngelegenhett nnfere! Slanton! nnf! 2 apct, ergriff bie Partei

ber Sanbleute, nnb id) mar mit betn SBefen nnfrer 58erfnffitng jo

nnbefannt, bofi ich ib'" «nf tmifenb nid)t eine! antmorten fonnte,

nidit einntnl, ob bie Sanbleute mit im Äleitieit 9{at fiheit ober

itidn. 3d) bitte Sie bnher, midi hierin jn belehren, aitf bafi idi

in ben Stnnb tomme, non nttfa-m gnten 9ied)t 9{ed)enfd)aft absn-

legen nnb nnfre Sache hier in einen gnten öeritdi jn bringen . . .
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3^011 her üagc mifvcr 31atev)tabt l^offe ic^ aI)o burc^ Sie, ober

oicime^r bei .i^^rer bcjc^ränften 'iDhifee, burcf) meinen etitiaä iount=

feligen ^crrn ^yetter Änri Sarafin benachrichtigt ju merben, roel*

eben ich an ba§ ^yetfpreeben einer tbätigen Äorrejponbenj ju cr=

innern bitte."

So riiette unter cmjigcr ?trbcit bie bcr<iHi »lo ber ncbt=

,^ebniäbrige Süugting bie Unioerfität bejieben iolltc. hoffen mir

ihm über bie SBabt jeineä Stubiiimä )e(ber bn§ SBort. Gr jagt

barüber in feinem Curnciilnm vitae: „3cb muß sroar gefteben,

bnfj id) mid), faft feit id) 5U benten üermag, auch an ben @e*

bauten gemöbnte, id) müffe mi^ bem Staube roibmen, in roe[d)em

mein fet. Skater un^ fo frühe entriffen luorben mnr, nnb baß idi

fomit nicht eigentlid) im ftnnbe bin, oon einer ju beftimmter

nnb lind) beftimmten 3J^otiocn getroffenen 33erufgroabl 511 reben.

XnS aber glaube idi beuuod) aiibrerfeitä oerfid)eru ju bürfen, baß

mir, als nun bie ein fold)er Gntfd)luh hdtte gefaxt

wcvbcii müffen, nud) bie innere ©eroißbeit nid)t abging, id) fei

mirflid) 511 bem berufen, ma» id) fd)on oii3 ^Ingeioöbnnng a(^

meine öeben§nufgabe betrachtete."

®ie beiben erften llnioerfität^jabre, bie Stodmei)ec nod) jn

Grlnngen im .öaufe feiner ^flegeeltern äiit>ind)te, mürben faft an§=

fd)ließlict) 51t eregetifchen Stubien ocrmnnbt, att= mie nenteftamentlidien.

GS ift anffallenb, befonberö ocrglicben mit ber heute oft beliebten

Ueberlabnng, mie fparfam ber Stnnbcnplnn ber erften Semefter

miÄgefüllt ift. Grflürung be§ 3oh- GoangeliitmS nnb einiger ponlin.

iPriefe bei ^nrlef), 'Sogmntit 3. üteil bei ftrafft, Grflärung ber

“ipfnlmen, hebrnifd)e ©rnmmatit nnb nrobifebe Spraye bei fyrieb=

rid) Stüdert — nnb bn* tbeologifd)c 'ißenfum ift beinahe erfchöpft.

daneben hörte Stodmei)er nod) bei iHmimer 9Jntnrgefd)id)tc

,

'Üüiincrnlogic nnb ©eogrnphie ^alüftinnä, bei S^öberlein Gncpflopnbie

ber ^yh'lologie. 3» grofier fyrenbe gereichte e-3 il)m jeitleben^, ben
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®iditer griebtt^ 9iücfcrt Se^rern redinen 311 bürfcn.

@r benmnberte an i^m üor allem bic fouDetnnc 93e^errf(^ung bcr

bentfc^en Spradje unb roat in feinen salzfreieren @ebirf)ten balZeim

mie wenige.

Unter ber iJeitung feinet oererrten yelZrerä .^arlefe arbeitete

er feine erfte ^rebigt nu? nnb ri^lt biefetbe — er war bainnb?

noef) nict)t 20 ^ea^re alt — am Cftermontag 1834 in ber S)Drf'

fircZe 3U ^ersogen^Urneb bei (Sriangen. ®er lejrt war Sol. 3, 1—4:

Seib ibr nun mit Gbrifto nuferftanben, fo fuebet wa§ broben ift

n.
f. w. (Sine Stbfebrift ber ißrebigt fanbte er an feinen (yrofi*

önter. 3n bem mitfotgenben Briefe b^ifet e^ n. 0 .
:
„Um 9 Ubr

begann ber (55ottc§bienft. 3tl) geftebe, bab mir beim ®efteigen ber

.Si ansei fo bange war, bnb mir bic Slnice fcf)lottertcn, aber bcr

,^crr, beffen SBort icb nertünbigen follte, ftärtte mict), fo baß ict)

mirf) wöbrenb be§ Sßerlefen« eineg ^iebeg, womit id) s» beginnen

batte, OüHig fammeln fonnte unb bie ^rebigt ohne su ftoden hielt.

9?nd) bet ftir^c fuhr id) gleid) wieber sutürf imb mm erft lonrbc

bie @a^e befnnnt, beim oorber bdtte id) fic, nm feine Söefnnnten

Oll» ber 0tabt su Bubbeeni S» b^iüe"- "-’tig mir genant gewefen

fein iDürbe, forgfältig geheim geholten. SBenn id) eä nugfpred)en foll,

wog mich am meiften ermutigte, fo war eg bag Sewiijitfein, bnb

bie ißrebigt feine leere (Seremonie ober Jeicrlicbfeitsbeflomation fei,

fonbern baft id) heil^bcbürftigen Seelen SBoffer aug bcr Cuelle beg

äcbeng SU rcidjen bu^e; fo war id) mir, noebbem id) meinerfeitg

bureb forgfältigeg SKemorieren bog mcinige gctbnn butte, beg 83ci=

ftanbeg beffen gewiß, an beffen Statt id) bic ©emeine bat; „l9af,t

end) oerföbnen mit ©ott."

ÜDie sabUeitbcu Sriefe, bic et feinem 80=jäbrigen ©roßoatcr

fdirieb, laffen einen crqnidcnben l^llid tbmi in bie offene reine

Seele beg Sünglingg. 9Bie finblidb er bem ©reife oon feinem

5Irbeitcn unb Kämpfen ersöblt, ihn immer wieber um feine 5-ür=
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iitte angelt, luie tiuitgcr ®ant für öottc» freimblictie giil^ning

mit roe^imit^ooKer Ätage über frül^eg 58ermaiftfein medifeft, rote er

oftmatä oon ben bal^ingefd)iebenen Gltern rebet unb bie 5ragc auf»

roirft; ob fie roo^t oon unäroiffeii? ob e§ ifinen oergönnt ift, ouf

unä fierobjufcfiauen, unferen Sd)mCT3 unb unfere greube ronl^r»

äiine^men, nn§ 5U tröften mit bem Jriebengroel^en ber SebenSbäume,

un^ 31t ronrnen, roenn mir ftraucf)e(n, auf3urict)ten roenn roir fallen?

@ar mnud)en iSrief begleitet ber ©rofffofin mit einem ober mehreren

@ebid)ten, bie feiner jeroeiligen Stimmung einen 3arten unb finnigen

^(näbrnd geben. So beifd om Sd)tnffc einc§ Briefes Dom

grübintir 18311:

Süfef i'icttcr, liebe Sterne

3(11« ber lieimntlitbeii Jt-erne

öiebt mir euer freuiiblicb SJIiiiten

Hiiiibe boii ber eti'’fleii jHiib:

lioii bell i'iebeii, fo fletdiiebcii,

5&rer 'ä!t>iiiie, i^rein (vriebeii.

Unb bie inüben Jliiflen finten

,3n ben fcbi'iiften Ivnnmen jii

!

Silbe 91iignft 1834 melbct er bem ©rofeoater ben Sntfdjlnfj,

feine Stnbien in ^ilerlin fort3ufe^en. „Sö bürfte bics leidit ba§

lebte 9Jfnl fein, baß id) 3tinen oon bici fd)reibc. 3 d) roerbe

im Ületlauf be§ näd)ftcn äJJonatS Srlmigen oerlaffen unb nad)

Serlin gef)en, um meine Stnbien bort fort3iifeben. Sd)

fefte 3uöcrfid)t, ba| 3bi's teilnebmenbe Siebe nnb infonberbeit vfb>^f

tjürbitte für mid), midi oudi bortt}in begleiten roirb, roo micb bie

S3erfud)ungen mit oict größerer SOJannigfaltigteit nnb Älraft um»

ringen, als c3, Öott fei Sob unb Xant, bter ber fjalt roar. Sieben

ben Soctungen ber großen lururiöfen ^nuptftnbt für bie Sinnlicbfeit

nebmen bie 55erfnd)ungen für bie Sinfalt beS SKmiben» unb ebrift»

lid)cn SebenS, roie fie micb Don feiten ber alnbentif^en SSorträge nnb

bes Umgang^ ber bebroben, eine no^ gefabtbringenbere Stelle ein."
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3n '-ycvlin cröffncte für Stocfniciicr ein neue? iieben bev

3Biffcnfcf)oft, 5-rcunbfrf)aft mib i)?oefie. 5Rcben mir 5unäcf)ft ödu ben

bafclbft gepflegten nnb gefd)Ioffcnen Jytennbfclioften. $a finb ou§

beni erlefenen ilreife ebler Jünglinge, mit benen Stoctineper ner=

fcl)rte, our nllein jmei crlniicbte Dfamen l^erttor,^ubcben : 5o'^. G^riftinn

Äonrab oon .feofninnn iinb ülngnft oon Srlinbcn. 2)cn erftevn,

ben fpiiter fo berül^mt gemorbenen 2^eo(ogen nnb 9J?eifter ber Gr=

langer Scfpile, l^atte 6torfmct)er in Grlangen, mo ^ofmann al§

Üebrer feine üanfbo^n begann, lennen gelenit. 3n löerlin imirbe

bic 5rennbfd)nft brieflicl) fortgefefct nnb mit mal^rfiaft järtlid)er Siebe

gepflegt. 'i?on Sdjaben, ber leiber alljiifrüb »erftorbenc jünger

0d)elling«, ber ibenle, oft mo^l etma§ epeentrifdje beutfdie Süngling

mit ber fdilanten ©d)illergeftalt, ber feurigen G^riftenglnuben mit

fdinrfem p^ilofop^ifi^em Renten fo ^armonifi^ 511 oereinigen longte,

mürbe in öerlin ©todmeperg grennb.

©ein fyreunbfdinftjbunb mit biefen beiben SJJännem, ber bi»

j^u baen 2ob fortbnuerte, ift ein ma^rt)aft ibealer ju nennen nnb

mobl geeignet, nn?, bie mir baoon lefen nnb l^ören, mit 9Jeib nnb

löefd)ämnng jiu erfüllen, ülfag mi^ im Strang ber ®efü^le mnndie

jugenblidi fübne ^leupenrng nnb mnndieö an liebermut ftreifeube

ÜSißmort gefallen fein, ouie beim iHnb. oon "Kaumer ben i8ormnrf

erbebt, bnfj im lüerbnltnis ©todmepers ju ^lofmaun bie Slusiubr

Don SBiben bie eigentlidie '4?robuttion um etmns übertreffe), ber

@eift, ber biefe 5reunbfd)oft trug unb meibte, mar ein über allem

gemeinen unb alltnglidien bodi erbobener, ein @eift reinften, ebel»

ften ©treben». Söelcb ein emftes eingebenbe? Tiltutieren über bie

tbeologifcben fyrngen unb ^Probleme unb bie neueften litterarifdien

Gvfdieiiiungen unb bann roieber meid) ein ^Sneinanberfliefien ber

©eelen im 5lnStaufd) järtlicbcr Söorte nnb poetifdier Grgüffe.

©leid) ber erfte lörief, ben ©todmeper nod) oon 5?re-3ben ouS auf

ber Dleife nad) ilerlin an .'pofmann fdnieb, atmet innige fyreunb»

Digiiized by Google



122

uiib Siebe. „2)n fiicbe irfi mir beim,“ l^eifet e§, „bei allen

(ben alten ©rlangerfreunben, bie er l^ier roieber getroffen) ba§ 511*

fnnimen, maä id) bei 5^ir fo fdiön oereinigt ^atte unb immer fef)lt

jenes grojic Desideratum, baS jioei erft redjt 51t fyreimben ftem=

pelt, jenes 9lufeinanberflappen ber Seele, jene innere iyertoanbt»

fcbnft, loelc^er man baS Seichte beS gegenfeitigen SJerftnnbniffcS

oerbantt, fo baji man über baS ^öd)fte unb Jieffte, bnS

nnb ÜRäctifte jeben nic^t gerabe gcioöbnlid)en ©ebanfen nuSfpredien

bnrf nnb babei gemiß ift, luenn nid)t obllige Uebereinftimmnng,

bod) ein SßerftänbniS anjutreffen, locldicS mit leifen fDJobifitntionen

bnS ©efagte roiebert)olt, felbft loenn eS bloß nngebentet morben ift;

unb barin befte^t ja eben ber gro§e fKeij beS ^ufammenlebcnS,

bnfj man fic^ mit einem leifen St^er5, einem ßitnt, feines |)crjenS

5JJeimnig funb giebt unb nid)t nötig ^nt, jeben ©ebanten in gönn

eines enclibifdien SnbeS auSsnfpredicn nnb im üorauS burcb ©rnnb»

föfee unb anertannt SemiefcneS 51t motioieren unb fid)er 511 ftcllen.

Unb bieS mar 5ioijc^en unS Seiben fo fd)on in ©ang getommcn!"

Unb als Seficgelnng biefeS ©eftnnbniffeS fährt bann Storfmeper im

meitern '-Verlauf beS SriefeS fort: „iihni fommt etiooS, lonS id) Tir

gar nicht geben, fonbeni für midi behalten follte, aber 2)n follft eS

bod) haben, ftatt aller 3.?erfithemngen, loie unb loie oft ich 011 5'id)

beute. Cs entftanb, tonhrenb ich einfom oon Seitmerife nad) 'Jlnffig

lonnbelte, auf ber ©rensfcheibe äroifchen ber böhmijchen Cbene nnb

qcm fdiönen Clbthal:

Cft ii'ünjcb icb in ber Ircniimig Scbmcr) biitt’ Jicb nie flcfanm,

Xann füblte fiep mein imiubee Xir niefct )d eni) oermnnbt.

o(fi bente mir ber tefienen de'P »eep Sein r'ietwblict

3(u» ipüften onen weil nnb breit, 'Dtiep füprt in micb inrücf.

(rS mept mie non 'Itergängticbfeit (Sin falter öaneb micb an,

Ütib tbnnt auf einig jene deü :Wir nimmer inieber iinbii.
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Ta flingl eS( mir au« licfftcr Statt ;3u mciiifii büftcvn S)!ut,

(Sin .ßerj, ba« man ermcrbcii ^at, la« ift ein emig (Üiit.

Uiib für bic trübe, bange fjfit/ »»'S ffält getrennt,

triebt mir Sein liebe« ®ilb (Geleit, Unb micb beim Itamen nennt.

Sie üiwe bie mit ^Sanbermort Sen Diimb 511111 ifadieii ,5U>ingt,

Sa« Singe, beffcii Strahl fofort Stein Sing 511111 ‘•ffieineii bringt.

2Kc!^rere ouägc.^eidfncte gamitien öffneten fidj bem jungen

@todmet)er, fo baS §au§ öon Steffen?, loo Sierf gelegentlich tiov=

Io?, bie mufifolifchen 9tbenbe beim 3)Zufit>$iftorifer 3Biutcrfe(b,

üot ollem ober trnf er ^ffifipp SBoefernoget miebev, ber in Berlin

o(? fiehrer mirtte unb einen eigenen .6nn?ftonb gegrünbet hottc-

3hn moditen ^ofmonn unb Stodmeijer jii ihrem Vertrauten in

fioetifchen 9(ngetegenheiten, ihm fegten fic ihre ©ebichte jur Venr^

teifung oor, feinem SOJeiftermort beugten fic fi^. $ie beibcit

f^reunbe hotten bic 9fbfirl)t, ihre ©cbicfite burch SBoefernogef? Ver=

mittfung in ßhomiffo’? SJhtfcnofmnnnch ju geben, in ber ^off=

nnng, „baff fie hie i'i't* '•'»co trnurigen Sinn ergniden."

SBodernogef ging auf ben Vfo” fanbte fic on Ghamifio.

S)er entfehufbigte fich, er fei 511 oft unb gu tränt, um fiel) bamit

befaffen gn tönnen unb gab fie meiter an Schmab, mcfcher fie af?

r)(i. u. 57. Ginfenbung, mit einem grofjen „Veto" nerfchen, iniebcr

on üBndernngef gurnctfnnbte. Unferc ©ebietfte, mein Sieber, fo

tröftet Stodmeger feinen greunb, finb .Unuinr für? Volt.

G? ronren neben Shnfc?öenre unb (Moethe befonber? bie Vo^

montiter, bie beiben Sd)fegcl, 2icd, bie 9(mim n.
f.

10 ., in bereu

SÖerten Stodmeger möhrenb feine? Vadincr 9fufcnthnfte? lebte. Von

Schilfer rooffte roeber er nodj i^ofmann oief toiffen. .t)ie unb ba

mürbe eine beihenbe i^arobic auf ein Sd)iffer’fd)c? @cbid)t ait?ge=

taufcht. Ginmnf erhob fid) in einer ©efefffdinft bei SBadernogef

ein heftiger 5^ifput über ben fd)roöbifd)cn ®id)tcr=.^ero?. ^n ber

.*Oi6e bc? §in= unb .^terreben? fprad) Stodmeper ben afferbing?, mie er
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)clb)"t befcnnt, auf bic Spifce gcftellten Sab auö: tyriebrid) Sd)(egc(

babc in feinem ffeineu S-inger mebr @eift, öde^rfamteit unb 'ißoefie,

a(ä im ganzen Sd)iller nnjutreffen. SSorauf SBactemagcI erroi»

berte : in 5lnfebung ber ©eietiviamteit unb 'ißbilofopl^ie fte^e Sdifeget

aflevbingä über SdiiKcv, bagegen aber taffe fid) bebou^ten, bab

umgetebrt Sd)il(er in feinem tteinen ginget me^t 'ißoefie l)abe a(«

ber ganje gr. Scbtegel, beffen ©ebiebte ganj ungenießbar feien,

iubem man Steines (efen tönne, oßne ^oßni^n'^rjen 511 befommen.

,,3d) I)ätte mir," bemertt Stodmeger ßieju an §ofmann, „alle»

gefatten taffen, rooS gegen ?t. 3Ö. Seßteget getäftert mürbe, aber

über fyriebr. Sdjteget ein foteßeS Urteit unb gerabe non SBadernaget

I)breu ju müffen, baS tßat feßr met)e."

(SS braud)t maßt nießt bemertt 5U merben, baß Stodmeijcr

fpöter fein Urteit fomoßt über Sd)ilter a(S über Seßteget

mefenttid) nnberte.

SBir fönnen e» unS nießt öerfagen, nod) einige i}?roben aus

bem bamatS fo reidi fprubetnben Cuell poetifdien SebenS barjU'

bieten.

3unö(ßft möge ßier ein Sonnett feine Stette ßnben, baS

StodmeperS tiefftes SBefen, mie eS ißm in allen 'iftßafen feines

ÜebenS eigen mar, in fd)öner SScife fennjeießnet.

,'^d) 6ah be» äSctbfcI« Stmmgcii'alt cmpfimbcii

'IPfim raiibcr 'Jiovb im SöliUcitbaumc Irinbft,

I'flB bir bnS .öerj jerfbriiigt, ba« Jtug cvbliiibot

'>11 beifeer Ibräiic» etrömmig bingcicbtimiibcit.

SocO ^fbiifacb qiiali'oU finb bic i'bcu Stimbcu,

4l!p fid? ba® .^lerj in trägem ßvamc minbet

Unb, li'cit ber lebte Stern in Xuntel idili’inbet,

9fad) Sebmerren febnt, nm bliitenb .tn geinnben.

Gin ftleincb bnb icb mtS bem Sturm gerettet,

iSae jeben Sebmert heilt, jebc iüelle glättet

Ta® 'Ittcrt, bag Treufein an ben .öimmel feitet.
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Iren, ii'fiin her i'iift biiftreicbc Wärlon bUif'fit,

Iren, luomi ber Ädsmcrrcii bittre itfeile fllübeii

4!cr allem treu im (Haiifl gleicbfi'rm'fler 3)!übeit.

iJoii einer 3{eiie inS 2i)rol im «omnia 1S33 unb einer

joldten noc^ Hamburg im fyrü^ia^r 1883 brachte 3tocfmei)er eben=

failä einen 0traufi bic^terijeber '-ölumen mit. So fingt er in Gnr=

batten beim 'Jlnblict non 3Jieer unb ^imniel:

tSö rnljt ba« sjfcer bem .öimmel an ber 'Hrnft

'\it leiiem 3nuietu flagt c* ihm iteicbinerben.

®er .ttimmel, feinefi tiefen 'üjett« beimijt

iJIictt ^ie nnb ba burd) febmarte 'iOoIfenberben.

3^ab Meer ijcrlongt natb i'Plter i'iebeäliift,

I'Dcb alles febmeigt in riibigen Webärben

;

'Jinr eine fgiboe fliegt oorbei: „Xu miiBt

,,'JiPcb immer ftiUer, immer ftiUer merben
!"

?tuf jener 9ieije bejudfte Stotfmeiier ben ‘i^nftor (ilaubiii« in

SBanbäbcct. St modfte i^n foft bie .Slrone ber batnal» gemaebten

Ü^etanntic^aften nennen. „^Ter ©eift i'eineg SJnterä" — fo jc^reibt

er übet i^n — „ru^t menn nid)t jroeifättig, bod) im |d)önften

Sinne be3 SÖovteä einfältig auf ibm; in ibm erfd)eint om ooIU

fommenften jene dd)t d)rift(id)e ßiebe, bie fo reid) ift, loeil fie und)

allen Seiten fid) öffnet unb überall empfängt nnb giebt."

9tm SMarften aber fpiegelt fic^ baä Öilb ber 5ioifd)en Stocfmeiier

unb |)ofmann bnmnlä gepflegten poetifeben Jrennbfdfaft in einem

fünfaftigen fyeftfpiel mieber, roeldfcä Storfmeper im ^’lnguft 1 835 bem

jrennbe als |)od)äeitägafcc überbradite. „ifJalme unb SJJprte"

beißt biefeg öon roninntifd)em 3<iuber nmtuobene ®cbid)t. SiS fpielt

jnr i^er Mreitäjüge. 3« feiner äufjmt ©eftnltiing, mit feinem

SKecbfel Don gebunbener nnb ungebunbenev Siebe nnb feinen böufiö

eingeftreuten lprifd)en '^Jartien, jeigt e» ben Sinfliiß SbafeSpeares,

unb ebenfo auch bnrin, bafi bie -pelbin bem gelben, in männlidier

Slleibung nnb ebne oon ibm ertannt ju toerben, auf Sdfritt nnb
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2iitt folgt, erimmt es on ba§ grojie engüfrfie 83otbt(b etwa tu

„3Ba§ it)r lootlt." (£§ loill in feinen mnnuigfodien, nieift fc^r

l)übfct) nnb fpnnnenb burc^gefül^rten Senoirftungen, ein Sobprei«

ber reinen fetbfttofen Siebe fein nnb i!)re§ Srinntpl^eä über Sanne

nnb @elbftfud)t, jener Siebe, bie, oon ber göttlichen Siebe beS ßr=

IbfcrS geheiligt, für ben ©eliebten tein Cpfer fcheut.

00 betet Sore, alg fie mit bem ©eliebtcn im htiliosn

nntommt, unter bem ilrucifij:

2'c« .öeneiiö tieffte ,"vnltfii

Ihmi bir fid> pffeii (iiiib,

2ö6 bfiiic 'Stra^loii fcOaltcii

3ii ibrem bmiflfii ('5rimb.

tr» imife Oi'n altem SBöfeu

ÜDicin .{lert cvft beite fein,

Wetübbe fann bir löfen

(rill (tantes .ttert attein.

Stab beine iricb’ erblüben

Jn meiner beiden 58rnft!

'JIccb iv'ür icb brinnen fliütjen

9inr irb’fcbe t'iebe«lnft.

(S‘s ballen DtbrieinU'eige

f5n iöanben mir bo« .eianV’t,

3t(b mein Ifrlbfer teilte

Tie ttalm’, bie bid) nmlanbt

!

2ie 'Sil,Ute tab oertebren

'Itpn beineo (Heiftc« .Hraft,

'lOenn feinem .'>andie U'cbren

'Ißill ibrer Sriebc «aft.

2i'd> fdtirmft bn ihre Mrime,

3p lieb id) bitb in Ob'n:

'Ißir ftebn ppr beinern 2:bvpne

efmei belle (Sbernbim.

0todniet)er bcjcidinetc biefeS 2;ronta einem anbern fyreiinbc

gegenüber, bem er? jum Sefen geliehen, nl§ 0dfcibebricf, mctdien

er einer Seten^periobe jnm ?lbfdiicb gob. Unb ber g-rennb ant=
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iDortet i^m hierauf: ,,5ci) bin cS jufriebcn, tjoffft S'u bocb iclbft,

baß boS SSo^re au§ jener nnoerloren jei, natürlid) alji'

and) baJ njof)r^aft ©djöne. Unb nm^ ift eä benn anber?, luavunt

id) jenem ®ebid)t jo glücflicbe ©tunben meinet Gebens Derban!c,

a(§ meif id) 35id) entjd)röntter, t»Qt)rer, reiner, lieblicher barinnen

ertannt habe, al^ man SOienjehen in bem @e)oühI biejer 3öirt(id)fcit

ertennen unb lieben fann."

35od) cg ijt 3cil/ baß wir nun ©todmeijerg theoliigifdjcr

Sntwidlung reben. Seiber njar ©d)leiermad)er am 12. gebr. IHii-i

geftorben unb jo fonnte jich ©todmeijer nicht mehr, )oic er jo

gerne gethan hätte, ju ben (yüfeen beS grojjen 'HJciftcrg jetcoi.

ij'ic bnmalige theologijche golultät 33erlinä bot (9fcanber ausge^

noinmen) bem Stubenten )ocnig ‘Jlnregnng, unb jo jnh er jid)

wcjentlid) auj bag ^riootjtubium ongooiejcn. immerhin hörte er

fleigig bei 9tonte, Jrcnbetnburg unb ©tejjeng gejd)id)tlid)e unb

^jhilL'joph'ith^ Kollegien. 3ln^ war ihm lic. Slcumnnn, mit wcl=

d)em er jid) enger bejreunbctc, ein wilüommener .'pobeget jum ®cr=

jtänbnig ©d)lciermad)erg. Sie (Situoirfung, bie oon ©d)leicnnnd)crg

©d)riften anj ihn augging, mar eine gro^e nnb in mand)cr .öin=

jid)t bejtimmenbe. Sn ih>n lenite er bie hnnnonijd)e ®ercinignng

tiefer g-rommigteit unb freier SBijjenfd)aftlithleit lieben unb oer-

ehren. @r bewahrte fein theologijcl)cg Senfen einerjeitg oor jpcfn=

latioer !i?erflüchtigung, toie jie non §egelg 'i^hilojophie’ unb anbrerjeitg

oor majjioer ffierbichtung, wie jie oon .'pengjtenbcrgg Crthobojue her

brol)tc. „©eine Sogmatif," jo jagt er jelbft, „ift eigcntlidi bag

germent, weicheg mir 5ur )oijjcnjd)aftlichen 'Jlncignung ber d)rift=

lid)en Sct)re Ocrhalf; unb )oäl)renb bag innerlich Grlcbte bie nn=

oerrüdbaren SJiarten bilbete, jo worb id) bnrd) bie goonltigc

Sialettit biejeg Sh^nlogcn in bie 83chanblung beg mehr tflicfscnbo)

nnb bem SBcd)jcl )üijjc)ijd)aftlid)er '?(njd)nnung lUitcnoorfcncn ciU'

geführt."
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„Sc^teiermacficr," io fdircibt etocfmet)cr an öoimnnit, „bie)cr

Sliatabor in bcr Xinleftif, bicfcr iittücbc 9iic)e! ifiJic tief nnb feft'

gegrünbet inuB feine Üiebe 511111 .speilanb geioefen fein, ba fie troö

allen anfgeopferten 'S^ogmen iinb beben!licf)en Äonfeqiiensen, 1D05U

il)n fein fcf)iieibenb frf)arfer tßerftanb oerteitete, 6i§ an fein Gnbe

fo Icbenbig iinb belebenb (id) berufe inicf) für leBtereä auf bie

51n§fnge beä ala fßietift befannten Ctto oon ©erlacb) oerbarrte?

SBie groß feine toiffeiifcf)aftlicbe Strenge, ba fie ibm bei ber glü=

benben Siebe 5U (Ibrifto fo oiele Dogmen inib fo oiel ooiii 51ncl)=

ftaben beS Gönngeliiim? abgenötigt b<it!"

|)ofniaiin aiitroortete hierauf: „ISafi 3ÜU Scbleierniacber einen

fittlidien DJiefen iiennft, barüber loill id) nid)t mit l£ir rediten;

beim e§ tanii uii3 oiel toeniger um bie '!)Serfon al3 um bie Sache

5U tbiiii fein 3Ba^ ift e§, ba§ Scbleierniacber nötigte,

Togmen aufsiigebeu? Sein SBiberftrebeu, ba§ 3(uge bes eigenen

GrfenntnisoermögenS allein oon bern fii^te ber göttlidieii SSabrbeit

crleiid)teu 51t Inffen. iRiefenbnft ift fein SSiberftrebeu, aber loaä

ift ea bod) gegen beit riefenbnften G'leborfnm eiiic§ Sutber?"

Unb Stodmeper erioiberte: „ÜSir hoben alle Urfacbe, bie

Öerrlicbfeit ©ottea 5U preifeu im Sonnenoetter ber Sd)leiermndier=

fd)en 2;ialettit nnb bie Sdiäben, bie er etioa nebenher angeriditet,

nad) itröften 511 beffern, ohne beäbalb feine Segnungen 511 oer=

fennen. Xnij Sii, lieber .fiofniann, nn-J ber SJormigfehnng, baß

bag oon Sd)leiermad)cr Söeftrittene SBahrbeit fei, gleid) midi beit

Scbliif) siebft, bnf) feine 93eniübungen ber eigenen ©bee feien ge*

loibmet geioefen nnb ber SBabrbeit loiberftrebt bötten, bnä bot mir

loebe getboii; beim ich höbe Scbleierniacber innig oerebreii nnb

lieben lernen, nngend)tet oller feiner ,^nrten, bie oielleicbt feinen fo

gefdimerst hoben, loie ihn felber, nnb id) hoffe auf eine 3eit, too

mir in feber ©nbe ben ©cift erfennen loerben, ber bie mandierlei

ifriiftc 511 einem borinoiiifcben 3i>ioniniemoirfeii oerbiiibet."
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fami ^ier iiicl)t ber Cvt fein, nä^er ciii^vigc^cn cnif bie

.yini teil äidiilict) au^fü§rtirf)cn, oon großer Steife beS Sentenz unb

grüiiblicßem SBiffen jeiigeiiben brieftidjeit iiter^aubtuiigen, bie Stuef»

meßer mit feinem fyreunbe führte über Snfpirntion ber Schrift, .Stnimn,

Slutorität ber iöibet u.
f.

m.; nur fo oiet fei bemerft, bnfi 3toct=

mei)er .*pDfmmin gegenüber, ber bie Sc()rift otä einen in fid) oollen»

beten, burebou» göttlichen unb in ollen Seilen untrüglichen Crga=

ni§mu2 mollte betrachtet loiffen, nuf boä Stecht einer hiflorifdi»

fritifchen ®etrad)tung?iDeife himt>i«^, »iib i» betreff ba Sliitoritöt

ber Sd)rift bie 5orbernng nnfftellte: l:)teine unb objettine lieber^

lieferung ber bn^ (Shriftentum tonftituierenben m-

fprünglidieu Slngobe ber S3ebeutung berfelben, b. h- Slngobe ber

chriftlichen C^runblehren. ,, 3id) woge e^ ou§äufpred)en,“ h'-’tW

in einem ikiefc öom 15. Sltcirj 1885, „boß bem oerwegenen Slu?-

fprud) be2 L)r. Stroitß in Sübingen in feinem eben fo fdiorffinnig

ol» onftößig frinol gefd)riebenen Sluffoß fü>-' wiffen»

fchnftlid)e ilritif) „cS muffe wie iclt>ft- bog gefchriebene

(SBongeliiim bie Stogelmole uub ilanjenftidie ber .Slritif nid)t fdieuen,

um geiftig wieber ouferfteheu 511 tünuen" — hoch etwa» ÜBohreg

511 ©runbe liege.“ SBorouf .'pofmonn bie Hoffnung ougfprid)t,

boß boä ®»ongelium nid)t olg bloßer ®cift ouferfteheu werbe,

fonbern mit bemfelben Sleifd) unb 83liit, welche» feine geinbe -;er=

ftodien nnb oergoffen haben, nid)t ohne ben iteib ber thntfod)lid)eu

©efd)id)te, welche ber ©eift big in bie öußerften Spißen nnb Slug-

löufe mit gleichem üeben burchweht.

Slllein einige SBochen fpöter fdjreibt ihm Stodnießer wieber:

„Soß bie .^eilung eine» ober jweier iölinben ein bog (ihriftentum

tonftituierenbeg (ynttuni ober bie Stotij, tueffeu 3ol)n ber SJtQrtßrer

3ochoriag gewefen, eine ©rnnblehte begfelben fei, wirb woßl nie=

monb 511 behoupten oerfudten
: fonbern bie äBunbernotur beg ©otteg-

menfd)en ßhiiflii^ in •h'^™ nnb Sl)nn fonflituiert bo» Ghi^iften^

iJvi*Icr ^nljrbiid) i»
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tum, unb (SifüKung öon @eje^ unb ^ropl^etie ift eine ©riinbtel^re

besfjelben, aOgefel^cn üon allen einjclnen 3leußerlid)teiten. SBenn

®ir nun l^iebei bal Sebenfen entfielet, bnfe jo „für ben, ber rii(f=

ftrf)t§Io§ bie SBal^r'^eit liebt, fein ^alt ift, bi» er bei alleiniger

Gicltung fubjeftioer Srfenntniä nngefommen ift," jo ^at bic§, in

fomeit eä roirfli^ ber 5all ift, gar nicf)t§ auf fi^. SBir follen

eben auc^ in biefcr Sejiel^ung unfet Srot im ®(^mei|e unfere?

3lngejic^te? effen. 3ft ja bocl) nur bnS 2öal^rf)eit für nnS, loaä

um» mirtlic^ fubjeftio bajn gemorben ift. ®a6 toir aber in un-

jcrm gorf^en alleä §alte§ üerlnftig ge^en follten, ift bcäl^nlb mo^l

nicf)t möglicl), meil ber SISiebergeborcne — unb für einen anbern

f)at bie ^l. Si^rift bocb überf)aupt nicht bie eigentliche Slutoritöt—
aus feinem Setmifitfein hciauS f'ch entgegengeje^ten ilehereien

als bialeftifd)e Slinrffteine erfennt, innerhalb bereu er fich, jo longe

jein Streben nur wirtlich baS „eine» rüdfichtSloS bie SBahrheit

licbenben" ift, nur mit DJuhen h'n imb her bewegen tonn."

Stocfmeijer wor bei Siaumer nnb bejonberS bei Ärofjt ftreng

orthoboj; uuterricl)tet worben, ßhriftentum ohne ftrenge Crthobo^ie

war ihm bi§ho-' t>f§ nnbentbor erjehienen. Strafft nannte oon ber

Stängel biejenigen Srrlehrer, bie bem §iob bie hiftorijct)e SSirflich»

feit nbfvrechcn. S^utch Schlegel unb Jieef holte Stocfmet)er er=

fahren, bnfj ber DfationaliSmuS geiftloS unb unpoetijch fei, nnb jo

war ihm alle», waS fid) biejer 9iid)tung p nähern jd)ien, jujveft.

3ni 9fnumer’jd)en .^nuje fnnb wohl bie ijSflege eine» eblen ,^umo»

nismnS neben berjenigeu beS lebenbigeu GhrifteutumS ungehinbert

9fanm. 3tllein an bie hergebrad)ten Dogmen ber Slirche nnb bie

orthoboxe 3luffnjjung ber Sd)rift mit tritijeher jjorjehung hf’^on

ptreten, bnS jeheint nicht im Sinne SRaumerS gelegen 51t hoben.

3n löerlin mad^te fid) jebod) bie 3?eaftion gegen bieje Sinjeitigteit

bei Stodmei)cr geltenb, äunnchft mehr in Sejug auf baS ßeben

unb bie ®emütSrid)tnng, inbem er fich Oon ben wijjeujchnftlid)cn
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SScftrebiiiigen umoibcrftc'^ürf) ju ben SReifteriDerlen bet ^oej'ie t|iii=

gejogen fal^. Sonn aber fom burrf) Sdifeiermatberä 3mpu(§ and)

bie mtffeii)d)Qft(tt^e 5Heattion. 9(f§ Snie, fo befennt er, mürbe er

nie^t üer^ftiebtet fübten, mit fritifeben iinb biatettifdien 5or=

febungen jid) jii befaifen. „@o aber, ba id) micb einmal ber

Ibeofogie gemibmet, bolte id) e§ für bie heiligste $flid)t, micb nom

bloß 9Jad)gefagten to§jumad)en iinb nur bnä jn meinen 9}cjultaten

ju jäblen, roaä mit innerlicb mabr geroorben ift: meine gemonnene

©rfabrung, bafi in feinem nnbern §ei( ift, nl8 in (ibrifto unb bie

iSibel bie einige Cuelle übet ibn ift, bnS fall mid) boffentlidi oor

nnbeilbringenben Verirrungen nnb öor Verblenbnng bnreb blob Dor=

geblid) freiere ?lnfid)ten fd)irmen.“

Sr mirb nicht mübe, e« immer mieber ju betonen, mie ba§

innerlich erlebte unb erfahrene $eil ihm bie fid)cre ©ernähr biete,

nicht irre ju merben an feinem ©lauben, gleicbfnm ein ©tauben?-

gemiffen fei, bn? fofort reagiere, fobalb ernfttid)e ©efahr bfohe.

So jd)reibt er an ^ofmnnn: „®ic ©emeinfri)aft n:it bem

Srlofer ift mit feit mnndiem Sabre ein fo gerootinte? Sebürfni?,

baß, fobalb eine bogmatifebe Verirrung ihr ©efahr brohte, bie?

fid) augenbtidlicb butd) eine gemaltfame Störung be? innerften

i'eben? bcmerflicb machen müßte: unb fo lange nur biefe ©eniein^

fdinft al? einjige ©arantie meiner eigentlicbften Srjftenj ficb geltenb

mad)t, fo lange tnnn fid) ba? theologifd)e SBiffen über bn?

SSie? biefer ©emeinfd)nft unb bie ©efd)icbte ihrer objettioen ®üfii*

mente ber freieften gorfibung ergeben, ohne bnß bn? religio fe

Seben in feinet Snttoidlung fid) geftbrt fühlt."

Unb in einem frühem Vrief fpricl)t er fid) über biefen ffSunft

nod) oiel ftntfer nu?: „2öa? meine bogmatifeben Stubien betrifft,

fo tröftet mid) nur bn? Vemufitfein einet tebenbigen Srfahrung ber

SSnhrheit, mit meld)er id) bie Vefuttate meiner iüiffcnfd)nftli(hen

5orfd)ung merbe tontrollieren föimen, unb follte fid) mein Verftnnb
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6tiub ipcfiitiercn, jo foK bo^ ©erj ba3 unmittetbar (Srfnmitc nur

um jo fejter erjajjen."

Hub jcincii jrommcn ©vojjoater trbftct er: „5)nä Stubiiim

ber 'Xf)eo(ogie ijt eine 3?at)n be^ 5orjrf)eu3 iinb ojt aueb be»

3meifeliiS; erjcf)recfen Sie niebt ob biejem SSorte, (teber Öirojjontcr,

eä tonn jroar ber jiegretrf)e ^roeifet bie 333af)rbeit im .öcräcii be»

3meife(nben untergraben, aber @ott jei 5;an!, ber un» ben Sieg

gegeben burrf) 3cjnm tS()rijtnm! 2Öir füuneu ben be=

jiegen unb bann iniiB ber übermunbene ^rocifel ber 3Babrf)cit ,^ur

Stube bienen. Unb biä ie^t, irf) riibnie rS (aut, bcun idi rübme

nicl)t mid), joubern bie Ö5unbe besf ^erru bamit, bi® jebt ijt ^eju§

(S^rijtuä uodi jtet» bie Sonne meineg Üebeug, ber innerjtc Meru

meincg gaujen Süajcing, sug(cid) Cluellc unb meineg Siebeng

geblieben." Unb jo, int .'pinbtief mif bie „uuDerriidbaren 9)f orten

“

jeineg ©(aubeng nnb dnijtfidjeu Sebeng, mar i(}tn ber OJeujo^rg»

lounjd), ben '^npa 'Jtanmer i()iu oni 1. ^nminr 1835 und) !3erlin

janbte, getoij? gauj niig bcni .öevaen gejdjrieben: „5^ie(, oie( ©lürf

5um netten 3at>r, ^eiligen ßrnjt unb frof)e, fejte .j^erJctt, f(nre

?[ngen, 'ißrnjungggnbc. Disputatiotiibus hotttimim pax iioii re-

paratuf in orbe, ottd) nid)t in corde.'i SBeil alle gute ©abe

Dott ©ott foittntt, l)i(jt beten, bigputiereu aber locttig ober nid)tg."

®itt jejteg, gtaubigeg .'perje, bag tnodjte er jid) bema^ren in

alten itnmpjen. 3Sie erttjt(id) er jid)g erje(>nt, seigt itttg bag fol=

genbe innig fromme ©cbid)t aug eben bem 1835;

äcfiaii id) ber 3Utcii ('tlaiibeii an,

üPic er in erfltiibct,

oti ^o^em apert ficb fm'b flct^iin,

5« tartem r'icb erblühet;

6taim icb ber grpBeu .'rcrrlicbteit

Unb intd) berlaiiflt nacit iclcper 3fd

3n i^rem tu (eben.

'IParnin ift feldie (yianbenofraft

3(ns imfrer 3e>l fleiebii’unben ?

äPtrb Wette« l^imb’, bie fptdie« jebafft,

Tenn bent nicöt mehr gefnnben ?

atein, ba« ift nnfre Dtiffet^at,

Tie fctd)e« (aiii midtertet ^at,

Taji mir nidit tönnen glauben.

') Tiirch Tijpnlieren mirb ber Jvriebe in ber 'IPelt nicht hergeftellt nnb

and) nidit im .'öerten.
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Un«i blentiet iwKIicft Wut unb

0>imi eitlen Slsificii^'Äünfteu.

2ie Soime biiiifelt mebr nnf incljr

'llpr ti'lctieu bejeu Sünften;

Uiib in ber trüben rti'iftcn'ies

oft iiiiö ber eu'’fie Job üemift,

(Srblübt uns nidit ein ättorjjen.

00 latifl ba'S .öers flefv'alten ift,

00 Imiii bic aiugen fcbielen,

tUtnej and) be« bbfeii fveinbe« Üift

'JJiit beinein ^'eben fpielen.

(Sbriftiiö gab gans fein i'eben ^in,

Olt ifnn ift nur ber lob t^eioinn,

00 u'irb bie 0eel’ erbalien.

Unb ^at bid) einmal feine Mrnft

SÜt 0onnengIut burd)brungen,

.{»at fid) bein 0inn emborgerafft

Unb ans ber 'liaebt erfdiioungen

;

00 biiUc feft bab teure Wut,

'öeioabre bir ben freien 4)iut

Unb Weites ftillen fyricben.

9(d> gieb oor altem, treuer Wott,

lliir ein bemütig .(jer^e,

Tie Teiniit febinnt oor gift’gem 0bott

Unb rid)tet auf im 0(bmer?e.

0ie giebt ficb gain ber Stiebe bin,

Trum guiltt in ibrem ftillen 0inn

Ter Stiebe reiches Sieben.

23ic joflte fiel) mm 0toctnm)crS Bufuuft gcftaltcn? Seine

greimbe rieten i'^ni cntfct)ieben juv nfnbemijeffen Ünnfbcil^n. ßr

jelbft „ift eben fn fel^r jiir vrnftifi^eH Seetforge o(ä jnm Se^roor»

trog geneigt, nm fd)önften, mer beibe8 nerbinben toim." ßr a^nte

bnmnl^ noef) niclft, luie lieblidi i^ni fpnter biefee 3Bnnfd) in ßr=

füllnng gefien mürbe. Sielniel^r tüinpfte c§ äitroeilen l^eftig in

ibin nnb er mnfjtc nid)t, mnfür er fid) entfdieiben folltc. So

fd)reibt et nn .^ofninim: „SBeit rn'^iger mürbe id) fein, loenn id)

über meine Seftinmumg gennnct im Staren märe; aber id) fü^le

meber bic rnf)ige Söefonncnbeit, Umfid)tigtcit, Scntfcligteit nnb bc=

fonberä Xemnt in mir, bie ju einer prnttifd)cn SSirtfamteit nötig

ift, nodi anbrerfeits bie '?(n3bnner, bie receptioe Sraft, bie Um»

fnffung, ben ßifer, ber fid) in bie 3Siffenfd)nft roirft, ßigenfd)aftcn,

bie für einen gelcbrten Stfcotogcn befonbers in l^cntiger Qeit, mo

bn8 ÜSiffeivJmerte fid) mit jebem Inge t)duft, nncntbebrtid) finb.

3d) l)nbe bat! üöcbürfniä, alles, mn» id) reripicre, fogleid) jn oer»

arbeiten, fo finb meine tyort)d)ritte äiißcrft gering nnb oicttcid)t

brand)e id) fcd)§ Sabre, nm bn§ innc jn bnben, mn? ein nnberer

in breien ternt."
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Um feinen 8tnbien einen Dorlnnfigen Slbfcfiiuß 5U geben unb

freie .^anb für bie BuJnnft 311 ^aben, befd)(ofe Stocfmeüer anfangs

3mtuar 1837, nac^ S3afel 3urücf3iitef)ren unb bafetbft fofort 3um

(Spanien fic^ 3U inetben. Berlin frf)ieb er mit tiefer SBe^=

mnt. „®emi," fo fpri^t er fid) ^ofmann gegenüber auS, „eS ift bei

meiner S^re bod) ein aflertiebfter Crt. SKaneber @eninS fentt bie

gadel für mid); bon guter SJhifit roerbe icb fobolb nid)t mieber

etitmS bö«n, eine ^lunftauSftetlnng, wie wir fie gegenwörtig haben,

wo bnS Öefte, wnS bie ©egenwnrt 3ur 9ieife gebracht, 3nfammett=

ftrömt, wo finbe ich nod)‘? jDann bie unenbtiche StnSwaht für

jebeS SebürfniS, bon ben Srforbeniiffen ber loitette bis heranf 3U

ben ^rebigern! (@S war bqonberS Shf’^^'bin» bon bem er fid) nn=

ge3ogen fühlte.) ®ie 9ie^)röfentation jebeS 3'®EigteinS ber SÖiffen»

fd)nft, bie tebenbige Uniberfo(enci)Hopäbie, baS großartige 9Jcben=

einanberbeftehen ber berfchicbenftni 5Hid)tungen, wo felbft ^engften*

bergS 3iitoleron3 toteriert wirb unb beShatb auch nnr sub praelo

intolerant fein tann. 2;iefe SJolIftänbigteit ber ScbenSnnfthouung

bom ^of bis 31t 9tr. 40(5 an bie (Sde bei 2rcu unb 9htgbifch,

wo finbe id) baS alles wieber?"

3tber in all bem geiftig fo übernnS anregenben berliner Seben

tani hoch 3uweilen über ißn ein ©efühl ber Sinfamfeit nnb ^)er=

Inffenheit unb beS ;^eimwehS nacl) feiner 58aterftabt. ®todmei)er

hatte nichts an fich bon ber Unart mancher junger Seide, bie nach

längerm 2lufentt)alt in ber 3'>-‘c>nbe wegwerfenb bon ber ^eimat

nnb ihren 93erhältniffen glauben reben 311 bürfen. 3h'” '®ar troß

feiner brei3ehnjährigen Slbwefenheit bie Stobt öafel lieb geblieben.

@inen befonberS rührenben SluSbrud giebt et biefem (äefühl beS

Heimweh?, wie fchon früher angebcutet, in ben Briefen an feinen

(ältoßnater. ,,3d) bin weit entfernt," heifet eS ba, „über bie liebe==

oollen SBege 3n mnrten, bie mich ber hiwmlifche 35ater gehen läßt,

ober id) barf fogen, baß fie mid) oft bnrd) großes ;^et3eleib führen.
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SBenn irf) micf) ol^ne @(tern unb @c)c^roifter iinb fo5ufQgeu lbfiinat[o§

in ber weiten 2Be(t finbe — beim nl(e Siebe, bie mir oon ÜDhn*

fc^en ge)d)enft mirb, mit beiten mic^ ®ott äufomnienfü^tt, fie ift

liiert baä, loaä bem Slienjc^en auf ©eben eine J^eiinat giebt, einen

.^erb, um ben man fic^ fammetn, mot)in man fii^ nuä ben Stiir=

men bei äuBern Sebeni ftücbten fann
;
mit S^re Siebe ift ei bann,

loetc^e inid) oätertief) antäcbett, an Sie fü^te ic^ mict) gefettet, unb

bet ©ebante an Sie giebt mit 93ütgf(^aft, baß auc^ bie Stbe eine

Steife f)at, mo meinet mit befonbetet Siebe gebucht mitb, mo id)

liiert nut @aft, menn am^ liebteic^ aufgenommenet, nein, wo id)

bai Äinb tiont |)onfe unb jwat bai gebotene ftiiib bin!“ Unb

anfongi 1836 fc^teibt et: „Sie SBe^ältniffe unfeteä S?ater(onbeä

fabelt fid) no^ immet iiid)t fo geftnltet, bofj id) l^offen biirfte,

nad) ißollenbung meinet Stubien bafelbft fogteid) einen Söitfungi=

treii äu finben; imb oieIIeid)t ift ei bei .^ettii SBille, ba^ id)

wie fo maueret meinet Snnbileute mein jeitlicbei ilatetlanb auf»

gebe unb auf Stben ein ©oft uiib S^nbling bleibe. Sein SSille

gefd)e^e!“

3Bie fteut et fid) bagegen ein Sln^t bnrnitf, feinem §ofmnim

0011 önfel aui 511 melben: „55om Öebanten, abfiebtlid) niiijuwan»

betn, bin id) giemtid) äutüdgetommen. Cbfd)on 00t bet |)nnb fid)

nid)ti jeigt, fo tonn, e^e man bie |)anb umfebtt, fii^ etwai ge-

ftalten; befonbeti febeinti auf ber Snnbfd)nft nnberi werben jn

wollen. IRefpinget ift auf nnferet cidevant Sanbfd)aft ifjfavret,

bie 35etböltniffe jiir ^Regierung finb teineiwegi fo brüdenb, ali

oerlautet b^U*^- .^aiiptbinbernii ift, bab bie oertvicbenen

@eiftlid)en ibte ©emcinben noch ali it)t Sigeiitum anfeben, unb

wer üon nni .Üanbibnten ibnen fiiccebieten wollte, ber würbe bei

ihnen, beim ?Intiftei unb einem guten Seil ber öafeler Sürger

für einen Ufurpntot gelten. Sai wirb ficb inbeffeit teili ani=

gleicbeti, teili, wie’i bei IRefpiiiger ber Jod, fterben bie früberen
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@ciftlirf)cn, tci(§ befommcn )ie anbere Stetten, fo baft l^ier

j. S. e^er etiuaS mift][)un fann, a(8 eS mit ma^rfcttcintirii in 93m)ern

gtücten mürbe. Unb bei ottem l^nt’ä ja gnr feine Sife. Scb

befinbe inicf) l^icr ganj mo^f. giebt l^icr l^crrfit^c Scute, man

fann in aller Stille l^ier Diel mitten unb ouc^ öiel empfangen."

Sitämif^cn rüefte bie be^ @j-nmen§ ^eran. ®ie Stimmung,

in melclicr et bemfclben entgcgenfnl^, brücttc et mit feinet Ironie

in einem ©riefe an feinen Cnfel fin 9tocf)e an§. ®ie SSorte finb

eä mert, oon allen Sjaminanben bef)crjigt 5U roerben. Grfcf)teibt:

„Cbmo^l icf) fügen fann, bng irf) mit oielet Siebe füt-3 @t:ninen

orbeite, fo mug ic^ midi bod) berfclben @emnd)fid)feit, bie mid)

biird) mein ganjeS ntabemifcbeä Stnbinm geleitet '^at, and) l^iet

beim lebten Stabinm begfelben nod) antlagen. Sener befd)leunigte

9lffimilntion§proäef), jene ftnpnjitnt für .ftompenbien unb ju repe»

tierenbe §cfte, ®inge, bie id) fonft an Senten mabrnef)me, bie am

Dfanbe bc§ ©tarnen» ftef)en, motten fid) bei mit gnr nid)t einftellen

unb icb fürd)te, bafe eä nn allen ©den festen mirb nnb id) auf

tnnfcnb niept eincä metbe 311 nntmorten miffen." ^Eie ^ulebt nuä=

gefproebene ©cfütd)tung jd)cint jebod) )iid)t begrünbet gemefen ju

fein. 5n bem oon ben oicr ^nnptpfnrretn unb ben ©tofeffoten

^ngenbnd), be SSette, SJJütter nnb Stnl)elin nnterjeidinetcn Crbi=

nntion»biplom beißt e»; se in litteris sacris optime versatum

praelmit, nos ad laetaiii spein excitavit, fore, iit Deit favente

contiiiuo sacranun litterarum Studio precibusque ad Deiim

et vera pietate adjutus, non sine fructu inunere ecclesiastico

lünctui’us sit.^i ©nlb auf baä ©t;ameu folgte bie iprobeprebigt

ol3 3Sod)enprcbigt im fflJünfter, )uorau fitb bie Crbiuation fd)lob,

') (if idgtc fict) in ber l^fctcflifcpcit St'iüciiicbnft auf« befte imtcr»

riitet nnb crli'fcftc in iin« bic fvo^c .?>rnnnn 0 , er incrbc unter ÖPlte« SBci’

ftanb imb fortgeirbtem 0tnbinm nnb Webet eifptflveid) bc« fleiftlicficn Slmte«

malten.
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großer ^^forrer i.'o ^Horfic ocrrid)tete, „mit cbenfooict äBürbc

unb 5eierlid)teit, n(§ Seben unb .öerjlicbfeit." Xn? luor niifnngä

Sommer 1837.

tKubolf 0011 SJoumer fjntte jeinem Jreunbe Stocfmeiier iin=

mittelbar oor befieii Spornen gcjcliriebcn
: „Sei Seinem Grninen

iDÜnidie irfi Sir mel^r ©liief loie iKcrftonb. Sün^V ^sninlten?

Stein, mein i^iebfter! Saß Sir§ niebt an ll^erftonb fe^tt, weiß id)

jo. 3Bemt idi Sir olfo nodi mebr ©lüd wünt’die, )o bnft Sn jo

oltel' bci)nmmen, nm in .Shirje SIntifte? jn werben!" Ssnimerbin

eine merfwürbige ’ipropbcjeiung

!

iforlönfig mcibetc fid) mm Stodmcßcr bei ^ofmnnn in (Sr=

langen an, bem er onftrng, ein 3tw"wr für ibn jn mieten. Gr

batte bic Slbfidit, jimädift feine Stnbien in Grlangen fortjiifeßen,

oielleicbt wenn e» angingc, nebenbei- 'i?ifar bei -Strafft 511 werben.

Sin .'pofmann febreibt er bierüber: „ßnr syermebrnng Seiner ©lorie

bnrd) Sein ^weites Gramen wünfdie icb Sir ©lücf : bem üirentinten

wirb and) nid)t§ im SBege fteben. ,,3d) will babei fein,

SSiitfvieler and) oielleicbt, nad)bem fid)§ trifft." Pnitre iious: Jld)

mödite gerne mif Cftern (1838) Softor ber Sßbifc’ii’pft'f werben,

erfteng nng Semnt, beim, fngt SOtarbeinefe, wag fann man wobl

bentjutnge geringereg fein alg Dr. ber SfJbitofopbie nnb jifeiteng,

um auf biefem Snmpfwngen bequemer nnb mwerfebümter reifen

5U tonnen, bn ber Sitel Sanbibat in moneben ©egenben lange, in

nnbern breite ©efid)ter ersengt. Sem benfe oorlnnfig nndi, ob eg

angeben wirb."

Slllein biefen Sf^lönen mnebte Stodmenerg ä>crlobnng im

Cftober 1837 ein unerwarteteg Gnbe. Seine Söront war bie 18=

jöbrige, friib oerwaifte Gftber önrdbarbt, bie geift= nnb pbnntofie»

oolle Sod)ter beg Slrjteg nnb ijJrofefforg ^)ob- Sinbolf Snrdbarbt

unb ber Gftber Sorin. Ser gemeinfame Cnfel nnb itormimb
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^Kat^^ert Öeni^avb Socin=$eiiäIet ^atte baä 5(mt bcS iöraut*

tperbetg übernommen. ®te beiben Serbobten loo^nten bei oer-

fc^iebenen ii^ennonbten nuf bem 2Rün[terpta^. Stodmeper ^atte

im .^nnje feiner jutünftigen Söraut in einer alten .Slammer allertei

^QuSrot unb 93nd)et onfberool^rt unb tarn l^önfig, in benfelben jn

tränten. Sei bici'cn “ilntäffen (ernte er jeine Sraut tennen. ®en

beiben SBaijcn lonrb in bem reichen @(ü(! gegenjeitiger Siebe bet

jcbönfte Stjo^ bet jo frü^ oertorenen Gtternnebc 5a teit. Stoctmeper

gicbt biejem ©efü^te ^Insbrnct in bcn fofgenben Scrjen, mit metcf)cn

er ben Siamantjt^mud feiner fei. Sinttcr ber Srant nberreicbtc

:

'JJiit irb'fcfiom Cb'f bereu ii'ir

2er tWiittev cegcneii'orte nicl)t ertlingcu,

2o(b bieie bfUeii otciiie liefe fie mir,

(Siiift ibren öriife ber iüfeeii Söraiit t« bringen.

2u benfe, loenn ber liebte 6tbein

2er flnren Iropfcn 2einem Slict begegnet,

2afe bieö bie Ibränen ihrer J^renbe ici’n

'löeil Wott in 2ir t’e reich >br -Hinb gefegnet.

(Rnnmer begrüßte bie Srant jog(eicf) a(§ Hebe Joebtn- nnb

jd)ricb bem Sröntigam: „ 2Bie je^r freuten mir nnä übet deinen

Srief nnb bie fjreube mne^^, a(ä Itofmnnn et5Ö^(te, bag mein

teurer Socin gon5 mit ber Serbinbnng einoerftanben fei.

Unb boct) ift e3 feine im 9tat ber ?Uten befc^toffene Sertobung,

gegen melc^e itf), mie 5;u meißt, einigen 9tbjc^en ^ege, ba bet

Sitten SBege oft nic^t Sottet SBege, i^re ©ebonten nicf)t @otte»

©ebnnten finb 3d) bente jutüd an bie 3Ht, ba 2'n o(^ ein

Äinb ju nn^famft. S33ie freunblic^ leitet ®id) ber §err, mie freunblic^.

mar nid)t ol^ne Sorge für Steine 3ufutiftr innn^e? be=>

jprat^en mit, übet einige! jebwieg id) ; red)t oon ^erjen tonnte id) mitb

übet Sein Stommen noeb ©rlnngen nicht freuen. SBnr irgenb eine Se=

jnrgni! gegrünbet, jo ift fie bureb beine Scrlobnng meggenommen ....
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®et ^ert fegne unb behüte @ut^, liebe Äiuber. ®er @ott

beä griebeiig l^eitifle @ui^ burrf) unb burd), unb Euer @eift gnnj

famt ber @ee(e unb Setb müfjen bel^aUen »Derben unfträfüc^ mif

bte unfereä .^erru ^lefu ß^rifti. Euer treuer Staumer."

Unb Steuinann febrieb au§ 9ito be Janeiro, loobiu er inäroifdien

ofä Pfarrer übergejiebett lonr: „Sift ®u nicht rote Saut, ber ®ot)it

ÄiS, auägegongeu na^ attem 9JJbbet ju feben unb finbeft ein

Ä'önigreicb ja „mehr atä ©alomo" ? Unb b^tte i^ nicht immer

Siecht, ®ich ein enlant gät6 de la fortune 511 nennen?" Siur

^b'fipp SBacferuagel roor nicht sufriebeu mit biefer frühzeitigen

Siertobung, bie, roie er mit Siedtt befürd)tete, ben tyreunb mm
bauerub an öajet fetten roürbe. Eine iöücberfenbung, bie er Don

83erlin an ©toctmeijer nnchzufebiden hatte, begleitet er mit fütgenben

SBorten
:
„®er §auptgruub ber tyerfpätimg, nud) biefer Derfpöteteu

®itte, ift 2)eine frühzeitige SSertobuug: er Derliebte fid), oerlobte fielt,

Dertebte fich — nur bieö tchtere nid)t, lieber ©tüctmeper ! 3d) batte

erft ben ^(an, 5)ir bie öüchertifte und) Ebinburg z« fdiicfen unb

®id) 311 bitten, fie bort 311 öffnen. Siimm e3 für gefchehen imb

bonfe e3 ©einem guten ®efd)idfal, bnfj id) bie uunüben Zloften in

^Betracht ge3ogen. Sinn aber bitte id| ©id), biejenigen 18üd)er, bie

©u in Ebinburg braudjeu tannft, felbft DorQU?3ufd)iden imb im

nächften grühjnhr ©eine Steife burd) Europa ober über Stenpel,

Sltben, 0beffa unb ifjetergburg und) Ebinburg, roo ©u ba^ ©örfcbeu

93erlin unterroegä berühren fönuteft, getroft nu3utreten. ©ich

biircb ©eine Sterlobung uid)t hiubern
;
im ©egenteil, erft jeht tmmft

©u fid)er reifen, ba ©u roei^t, roo ©u 31t ,'pmife bift. ©o3 ftebt

olfo unter im^ feft: ©u bleibft nid)t in Sönfel unb fübrft alle

frühem ipiöne unb einige roeitere ruhig ouä. ©rüpe fie DielmoU.

©uter SRönni, bie^ hftT:lid)e fie! ©ott fegne ©ich mtb fiel Slber

reife! Ceterum reife! 3 '-’te’rfd)rei : reife u.
f.

ro." Slllein ©todmeper

nahm biefc SJtobuuugen uid)t 311 .f)erzeu.
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Stm 1. 1838 roarb bie .^oi^jeit gcl^alten. Xcr

övubcr ber Sörniit, bcr ua^ntalige Cbcrfl^dfcr 9(I)e( Siirrfl^arbt,

fegnete ba§ ^nnr ein. Stotfineijer blieb n(? »erheirateter fton»

bibat in iöojet, erteilte nm ©^mnnfium SteligionSftimben, ^rebigte

häufig, arbeitete an »erfchiebenen SteichSgottegmerfen mit — aber

ein eigent(id)eg fefteg 5lmt bef [eibete er nid)t. Gin »erheirateter

.Manbibat inar etmag burchaug abnormeg unb gar eine grau

.Slnnbibatin ! .öofmann fragte beghatb feinen greunb: „Sage

mir, [ieber ©todineger, mag bift $u noct) miherbem, bah 35«

Ghemann biftV"

?[m ftarfften brnng [Kaumer in ihn, ein regelrechtes ?[nit

anjunehnien. Gr fihtug ihm »or, falls in ber .^einmt fich feine

Ih«re öffne, fo möge er fich «'« o«^ ißfarrftelle in Gelangen ober

ültürnberg beioerben, roobei er, ÜJaumer, ihm gerne behitpich Pi«

mofle. Smmer mieber marf)t er ihn auf bie ®efahren einet frei»

midigen nnb jerfplitterten Ih«tigfeit aufmerffam. „SBie wäre eS,

wenn I)u nach Dfürnberg gingft? 35och gauj abgefehen »on 9füm=

berg, ift unb bleibt eS mein fehntiefjer SBnnfch, Sich i« o«e>«

beftimmten Sleruf unb SBirfungStreiS ju fehen. Sag fieben ift

tur,v Dfan barf bie beften gahre nicht unbenüht »erftreict)en (affen,

um fo weniger, n(S man fich ««f fol^e SBeife »om ffletufe ent»

wohnt, mit jebem gohr unhiftigcr, mithin unfähiger wirb, fi^ in

58erhä(tniffe 511 fehiefen.“ Unb fpäter: „Sen ©ebanfen, bap Su
MinbterS ©teile (in 9iürnberg) einmal erhalten tönnteft, gebe ich

nicht auf. ^5[c{) wünfehe Sir, mein lieber ©ohn, einen recht entfehie»

beneu SBirfungSfreiS, ber Sit bnS ©efühl jebet freiwilligen Ueber»

nähme, weld)eg mit bem ©ebnnten eines gelegentlichen erlaubten

5lbfchüttelng .^nub in .'panb geht, nähme. SBenige wiffen, bap

ein großer ©egen gcrabe in ber ?lmtSoerppichtung liegt. — Soch

ich bin weit entfernt. Sein jehigeS SSirfen hierburrf) jutüd)e|en ju

wollen, ber i^ierr fegne eS Sir."

Digitized by Google



— Ul —

Unb in her J^at, inüfsig ift Stodmeyec in jener amtJiojen

3eit feineöroeflS gciDcjen. ®r gob, abgelegen oon )cinet bereite

erroäl^nten 2t)ätigfeit in »ericl)iebenen SBirtungstreijen, jnfammen

mit jeinem j^tennb Sieber bie Beiträge jur S3a§(er S3nrf)brnc!er'

gejcbid)te l^erau^, ntS gejtic^rift jur 4. 0nfuIorfeicr int 3a)^r 1 840.

SBit^elm SBatfernngel fd)rieb bo» anertennenbe iöormort jn biejein

inimcr noc^ gebrausten unb gejSäbten SÖertc.

Sin juoor t)ntte er mit feiner jungen bie greunbe

in ®eutfSIanb befnSt. ®ic Sieife, eS mnr eigenttid) bie Derfpätetc

.jpDSjcitärcife, fnl^rte fie nad) SJJünSen, luo fie einen Stbenb bei

SSeIiii'9 jubrnd)ten, bonn @r(angen nnb SJiirnberg. .^ofinnnn?,

®d)aben§, .'peinridi JicrfS tmirben gegrnfjt, nnd) if-^ilipp 2öacter=

noget, ber in Stetten Sebrer mar, Dor nl(em aber baä pflegeetterlidie

$anä in (Srtnngen, mo bie jungen Sente nimcrgeBlidjc Stunben

ber Siebe unb greunbjdiaft genoffen. SereiSert an ®eift unb

^erj tebrten fie beim. 3Jüt me(d)er greube nnb Siebe bie ^lem'be

biefen Sefud) nnfnnbmeii, jeigt ein ®rief, mefdien SSnben gfeid)

nnSbee an Stodmei)er fSvicb, unb nu§ mefSem mir bie fotgenbe

fSone Stelle mitteilen mollen: „Seine ©egenmnrt in (Srlnngen ift

mir oon Diel gieube, Sroft nnb Stufmnnternng gemefen. 3nbcin id)

bort menig Jrennbe bnbe nnb eher ocrliere al§ geminne, ift mir Sir

gegenüber ber oevborgene ,*pänbebrucf ber Seele im Singe 511 einer S){nd)t

auf $ers nnb .'panpt bciangemaSfen. (Sntjüdenber tann ber in baC’

l£l)no§ ber Sd)övfung fnllenbe, fäufelnbe, bonnernbe Stuf : Sä merbe

SiSt! bie mogenben Sdiattcn ber SJforgentiUe nid)t nnäeinnnbertreiben,

alä bie Älnr^elt cineä SJJanncä unb (yrennbcä burd) feine nuBerc nnb

innere Siegeägeftalt fid) beä „bolbcncn ^Verborgenen" im freinben

^erjen, ohne eä nur jn miffen nnb jn mollen, nnnimmt. So mal)r

ift mir burd) Seine 3lnmefenl)eit in Srlnngcn auf biefem mid) nlä

Siegentropfen oerfd)mät)enben öoben Sooibä SSort geioorben: „Sic

ÜKoljnnngen in berSSüfte finb and) gefegnet, bnji fie triefen oonfyett."
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^Hcin jene Saläre be» 9(nfangg in ba iönterftobt jogen nicJ^t

Botüber, o'^ne bem jungen ^ißnar ben bittern ISvnft beä fiebenä ju

tojten ju geben. S)aä etfte Äinb, ein lieblic^eä 9Käb^en, ftorb

i^nen gletrf) bei bec ©ebnet nnb bie SOhitter fiet in eine fc^roere,

tüb(i(f)e Ärnnt^eit. S;et ®nter trug bie fleine Öcid)e in ber SJfotgen^

frn^e be» 15. !i){oüember 1838 auf ben griebtjof l^inauS. ®om

ftifdien ©rnbe brad)te er feiner fjrou ba§ fotgenbc Sieb:

(Sä iwr iipc^ ftilier 'Uipraen,

3llä H)tr mein Sinb bepniben,

(Ss tnptc f!flv nnb mtlb.

oin flolbncu Strafte b»ben

Sic 9!ebel nnb bic ®orpen

0i(^ in ein bfUe»

Sie 'BcUen borl im öad>

(iHcitcn ic fanfl bab'" —
meine S^ränen, acb!

Diogt ftiU mit i^neti 5ief|n!

/yiift ft^eint eä grüblingäinettei-:—
'll5o finb, bic Jylnr 5H inumen.

Sie ®(ümlein mannigfalt?

3l(b bon ben tagten 93äiimen

Sie farpen, gelben Slättcr

.Uiinben ben 'iüinter bn(b!

Unb bu, fo fvütilinge^aft,

DJein SMümlein brlJ nnb ^art —
Unb bpcb bii^ingernfft,

;>a, baä ift 3t>interä Ülrl!

Ding« in ben ftiUen (Srünben

«cbliimmert mit tiefem Sd^hteigen

War mnndter rtrüf)Iing8tcim

;

Unb in ben fallen 3ipeigen

Sie ,'öimmelälüfte fünben:

„13itlb febrt ber ,vvü^ling ^cim I"

SJafe inen bicb sur Stunb

Diein eblee Hpin am^ bu!

Sddnf fnnft im tiefen ©ninb

Sem neuen ^rü^Iing jii.

Salb ift ber üenj entglommen

Unb mnebt bic tagten Sueben

Unb nllcä inieber grün.

Snmi loerb itb bicb ju fueben

.S>ev in ben ('iarten tommen;

„'Ibillft bu noch niebt erblübnV"

Sii liegft unb rübrft bicb »'tb*-

'Xcb über bicb n’irb bin

9focb mnndier ^rübling liebt,

Dinncb’ trüber Sfiuter jiebn

!

Sfelcb’ Dnfen ift gebrungen

f\n jebeä (^rnb? Srommeten

0ie febmetteru loie jum Hricg-

Ser .fierr iftä, ber ben fbnfen,

Sen lebten fveinb, berfcblungen,

Sen lob bitl in ben 0ieg.

Dun fommt ber Sein mit Dtadjl

;

äbie blübtä niif nUen Ülii’n

!

f>ier ift in fyrüblingäbrncbt

DJein fü^eä .Üinb tu febnun

!
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SSo3 StQuiner jo fc^nlid) für StodmcDcr münjrfite, füllte uitl)t

me^r lange auf fiel) loartcn laffen. 3nt 5rü^ja'^r 1841 loä^lte

il)n bie 6afellanbfcl)aftlicl)e ©emcinbe Cltingen ju il^rent Seelforgcr.

Sor ber fRcüolution loar 0todmei)er3 Cntel, ber originelle 2öilt)elm

Segranb, bafelbft 'ißfarrer geroefen. 3Beit entfernt in ber (Srioäb»

lung feines 9Jeffcn eine Ufur^jation ju crblicten, bejeugte ber loeit»

fid)tige 9J{ann oielmel^r große greube, ba^ feine il^m fo liebe

Gieineinbe mieber einen Seelforger naef) feinem $erjen belommen

füllte unb gab feinen ©egen boju. ßS waren 5 glüctlicf)e ^Inbre,

bie er mit ben Seinen im nbgefebiebenen ibijllifdicn ^farrborf bort

om 5'Uße ber Sc^afmntt jiibracfite. So ungern bii l)inauSjie^ft —
^)ro})'^e5eite er feiner — fo ungern loirft bu mieber fortjie^en.

Unb biefe 'if^roß^jeiung traf mirtlicb ein. SDJnn fönnte benten,

©todmeßerS feine nriftotratifcf)c Slrt l^abe ben Slnfprüclien unb

I8erf)ältniffen einer Sauerngemeinbe menig entfprodien. 5lllein ob»

gefeint baoon, ba§ bie roeitoerbreitete SDJeinung, für bie i^anblente

fei ba» ©röbfte eben gut genug, auf einem bebanerliclien Jvrrtnm

beriif)en bürfte, mar ©tocfmcijer bamals in Cltingen burrfmuS am

richtigen ^laße. ^affenb hot baS ein ©cl)üler beim lobe ©toct=

meßerS in folgenben SBorten angebentet: „Gine gemiffe Unnal)barfeit

feines SSefenS, melrl)e unter anbem Umftänben bie 'ißoftorotion

einer Snnbgemeinbe mefentticl) erfchmeren tonnte, war in jenen Sahren

bnrd)auS seitgemüp. Gin nnS 33afel tommenber Pfarrer, melclier

fich überall aftio hotte beteiligen wollen, mürbe großem ^DUßtronen

begegnet fein. ®aS jugenblirlie ©elbftgefühl beS „fuüeranen ®otteS"

würbe ihn als Pionier ftäbtifcher Dieattion betrachtet hoben. Gin

Pfarrer bagegen, ber wie ©toefmeßer burd) trefflidie '^ßrebigten nnb

treuefte ißfti^terfüllnng im Unterrid)t ber Sngenb ben @cmeinbe=

genoffen imponierte, fonft aber mehr im lllerlchr mit feinen Söüdiern

als ben ^fandinbern lebte, war bnrd)oiiS ber 3)?nnn ber Situation.

UebrigenS forgte bie lentfelige ^fnnrerin bafür, bofe boS Pfarrhaus
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ein Siatl^anö für bie 33ctümmertcn iiiib eine für bie

9tütlcibcnben icnr."')

ßinc S8eftäti(3ung imb äug(eid) and) 3Jiobififotion bc>3 obigen

UrteitI finben mir in ben Ütufseidinnngen ber (Gattin fcibft. Sie

fngt: „So f)nttc er 3?iü^e, fid) in Cltingen ben Gegriffen bet

lönbüdien 3«tlbreqd)nft nnjnpnffen. ßt tonnte fange im Stnbier=

.yininer auf nnb nbgel)en, biä er einen Snü fofibnr nnb praftifd)

nnägebrüdt lüutjte — nnb bennoeb f)aben affe biejenigen, bie etioaä

lüiiäten Dom äöefen bc3 göttfid)en 9ieid)e3, i^n begriffen nnb oer=

ftmiben nnb f)aben fonge Sobre bentaeb ibm ißrebigten loieber

erjnbfen tonnen, bie fie bojnmnf gebort bitten. Sfud} ber 3iigcnb=

nntcrrid)t mnebte ibm äJfübe, obfdion er unter feinen iöanerntinbern

oft recht begabte nnb innerfid) angeregte botte. 3Bn3 ibm in vet'

fbn(id)cr münblid)er Siebe mit ben Renten abging, bn§ erfefete er

bnrd) feine fyre'unbfidifeit nnb 2eifnabme nnb bnrd) bnö 3fbbord)en,

bn3 er gut Derftanb." ß3 febfte unter feinen ißfarrtinbern nid)t

an lebenbigen ßbriften, Dollig nngefebrten Renten, benen aber

bnä ßbriftcntnm einen Slbef ber ©efinnnng nnb einen feinen Inft

für bnä 1003 mobfanftnnbig ift, oerlieben botte. iu»9c

(cbbnfte ipfnrrfran bnttc loobf oon ber treuen Sfrbeit ibre-J 9)cnnne3

eine rafd)ere ßntfnitnng be3 cbriftlid)en iiebenS in ihrer ßk'ineinbe

erioartet, and) moebte bie jmoeifen etma« ranl)e Sd)ofe best bortigen

ümiboofte» nllerbanb .'poffnnngen ber if^farrölente in ihrem J-lnge

aiifgebaften hoben. 2Bie jnrt nnb finnig Stocfineqer fid) nnb feine

tVenn bnrüber 511 tröften longte, jeigt bas fofgenbe öebidit, bnä

er ihr am i^fingftfeft 1842 überreichte.

3m ÖSiirlcit loaiiOcIt idj ftiU allein

3n iKbouWrinbfs ('Sofoic,

Xa raiiti fiel) mir in ben igefl f)inein

Xie erfte bretfienbe IHcie.

‘) 'Jietri'lPi) in ben cyasler 'Jiadcriclttcn rum H. K. pom 17. 'JJoo. IJSÜ4.
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SJflrniifett §at fic bei ftillcr 9!acbt

Uiib feilte ber tjf'itflftlicbc rHejcn,

3fmt biiitct bie ^alb itboii eiit^üllte ^raebt

'l*om fcbii’iinfen 3'Pt'fl ntir entgegen.

lic erfte Siofe i* bretbe fte bir

3n einem gliidlicben bjeitben.

icbeinet unfre (Semeinbe mir

Xem iHeienboum tn uergleicben.

I'a6 bicb bie i'erbüUte Hnrfve beeb

Unb Ia6 bicb ben Sern nidit febreden.

"liringftregen tann maneb :Hö«lein nodi

3lne fteebenben Sornen ermeden.

9Jic^t ttteiiiger morf)tc i^m bie JeUno^me 5um Jroft unb

5UV Slufmuiiterung gereift l^nbcn, mit toctct)cr ^apa 9ftQumer feine

amttirfie S^ötigfeit öerfotgte. ©teirf) noct) ber üöo^t fct)tieb SJoumer

:

„yiebe ftinber, id) tbnnte auf ben 59rief öermeifen, ben ic^ ju

®urcr 3?er(o6ung fc^rieb, er entlüft meine 9Jfeinung über bo? ißfarr»

amt. 3n ber Sieget bebarf jeber 9Jiann 93allaft, bamit fein äebcu8=

fdjiff einfd)neibe, fid)cr fegte unb nic^t öon febent 3Siub t)icrbin

unb bort^in jicttog getrieben merbc. $er eine Snttaft, mit beiner

Srtaubnig fei c8 gefagt, tiebe Sftl^er, ber ift Ätnb, ber

jroeite : ein 9tmt. 3df freue mid) öon .'perjen, baß ba8 9tmt alter

greimittigteit ein ®ube gemacht ^at. Ss mar bod) ein fet)r 5er=

fptitterteg ®ing unb icb mürbe micb nid)t gemunbert ^nben, meun

®u getegenttid) enuübct eine Saft nnd) ber anbern nbgemorfen

l^nttcft. 9Sem @ott ein 3lmt giebt, bem giebt er S^erftnnb. 9iimm

ba» 9tmt nt8 oon @ott gegeben, fo mirb c8 2ir am Sierftanbe

nid)t festen, ba8 Spridimort ift oon ber tiefften Sal^rl)eit unb

mirb nur »oit ftadjcn 9)ienfd)eu mifföerftaubeu. @o iuüufd)e idi

Oüu ^erjeu ben Segen be» §errn. ®ic befte ^aftorattbeotogie

tennft 2)u ja — fie finbet fid) in ben Briefen an 2imotf)cu8

unb 2itu8, meun audi nicht immer explicite boeb iinplicite. Sd)
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iDor 5^etiiem Chtngen 5iemnrf) no^e — in 3ft

Dnrüber srotjcben £onbfcbnft intb (Stnbt? ©emiji, jonft ittäre eine

fo(rf)e SBal^i ntd)t ju benten. Steiner @tiinmcn'9WojDrität

iDünfc^e ic^ bc)onbcr3 @(üd. ißon 2?it, liebe Sfll^er, l^offe ic^, boß

$u eine rec^t braue '^farrtrnu fein roirft, ^ilfrci^ bei Firmen nnb

Äranten. ^'u mußt ben Keinen jDienft überne^nieji, gnr oiele^

fann nnb uerftel^t in bet Siegel fein 2)ionn. Sinn, liebfte Äinber,

ber öerr fegne Snem Slusgang nnb (Singang. Siebet nur olle

©lieber ber ©emcinbe nuSbauernb in ©ebulb — )o roie ber

.Öerr Gueb je nnb je geliebt — jo roirb ber ©egen nic^t feblen.

Gner treuer Sianmer."

Unb fpiiter jd)reibt er: „3(b fann 2;ir nicht jagen, loie grofee

greube icl) an Seinem jebigen Slinte wenn icf) bieje SBirf=

famfeit, bie on^ einem ©np, eine beftimmte, oom .'perm orbiniertc

Slufgabe ift, mit Seinem früheren jerftreuten Slrbeiten öergleiche.

Gin 9lmt ij't unb bleibt ein Slmt, in inelchem man oon „©otte»

©naben" j'tcht unb beshalb unDerfchämte Stnjprüdje on ben ©ott

machen fann, in beffen Siamen unb firaft mir arbeiten."

3ln Sefuchen fehlte e§ im Oltinger ißfarrhaufe troh beffen

Slbgefchiebcnheit nidjt. Gben roeil bie bamaligen I8ertehr§mittel

primitio unb bie Söege nod) fdjledjt unterhalten unb üielfa^ un=

gangbar mnren, fo hielt man ben greunb, ber bie Steife in§ 93crg-

borf nnternommen, um fo länger feft. Siaumer ließ e§ fidj nicht

nehmen, feine geliebten Sinbet in ihrem ibpllifchen .^eim aufju=

fuchen. eii'o» >md) in Bafel geborenen SJiäbchen roaren 5iuei

muntere lebhafte itnaben gefommen. ©roffpapa Sianmer fah freunb-

lid) äu, menn bie SJhitter ben füngften babete nnb fütterte unb gab

ihr and) in ber phpfifchen Äinberpflege manche gute Slnmeifung.

Sen altern nannte et „ba^ geuerrob" nnb befahl, ihm „SBaffer

unter fein SSaffer jn gieren." Sllg ber 3unge einmal red)t tobte,

ergriff er eine Safcl nnb jeichnete fchnell in großen 3ügcn fein
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crjürnte^ ob unb l^iclt cs i^m Dor. Gin onbctcä SOJnl

iio^m er i^n ru^ig unter ben ?fnn unb liefe ifen joppetn unb

fif)reien biä er ^iefe cricfeöpft feotte. ^o§ nannte er „pojiiocn

SBiberftoub."

„S'Jur feine Gfeocofobernuirtfcfiait'' pfiegte er jn fogen, womit er

bie f(einen füfeen Selofenungcu meinte. „2feu ben iiinbern bie

Serfuefeungen an? ben 3tugen, bcficfel ifenen wenig, feotte ober auf

^'cinem @cbot unb 2)u wirft bie greubc feaben, bnlb an ifenen gc=

feotfnme ftinber 511 fefeeu." Xo§ ®ebet empfafel er ber SOhittcr

n(ä bn§ befte unb fic()erftc ÜUiittef ber Grjicfeung unb fctitofe freunb^

lief) bamit, bafe er fngte: „Siefe, wenn J'u für Seine ftinber

beteft, fo tommt bie? niefet nur il)ncn, es fommt anefe Sir 511 ©utc.“

Üinumer befcfercibt in einem ®ricfc an Stoefmeper feine i^cim*

reife non Cftingen, bie fefebne ü)?nct)trcife oon Seuggeu, wo er

gegrüfet featte, nad) Sefeafffenufen, wo bo? lefete 3JfonbDicrtc( fid)

fd)wad) im iiHfeein fpiegette, bonn beim Sonnenaufgang üon einer

(pöfee au? bie ganje Sdpenfette üom Sönti? bi? 51« Jungfrau,

wabrenb bie 9?iebernngcn ein äSoIfenmecr berfte, ben 93cfud) bei ben

Sd)nfffenujer {yreunbeu Spleife, Storfar u. a., ben 3(u?f(ug nad)

bem 9ifecinfo(l. „G? ift einjig", fd)licfet er, ,,bod) b(cibt bie 3(u?=

fid)t, wcld)c wir oon ber Sefeafmatt featteu, lüJo. 1."

i)Jntür(id) lieferte Öafet bie mciften iöefucfeer. .^einrid) Ö5e(jer

brad)te einige SBintermonate im befreunbeten Cttinger '^^fonfeaufe

5U, um fid) in ber Sti((c für feine 'ißrofeffur in löerlin oorjube=

bereiten. 2B. äöndernngel unb Saftfeafor 9fcber fomen feernuf,

um ben in 58n)e( begonnenen ijefefronä weiterjufüferen, unb mond)e?

t(ajfifd)e fDfeifterwert würbe unter ben 5öäumen be? Pfarrgarten?

ober im traulichen Stubierjimmer genoffen. 9?eber öcrlebt in

Cltingen Soge, wie Stbrafeam im §aine SOJamre, er finbet bort

alle? intereffant, (ieb unb föftlid), bontt ben p’^cunben für iferc

wahrhaft homerifd)c 3tufnal)me unb ftellt feinerfeit? fein |)au? in

Digitized by Google



148

93afe( beit Cltinger ^farv»Ieuten 5ur ^Cerfügung unb jiDar „mit bein

ganatiämuä bet 3reunb)d)aft." prebigte aud) äumeiten für feinen

f^rennb 0tocfmei)er, fo am ®ettag 9iad)inittag 1841, er bittet

ober, i^m ft^on 8ainftag nad)mittag» ein (£f)ni^(ein in bie Sonne

nad) Siffad) entgegenjufenben, bamit er nid)t am ®ettag felbft reifen

mnb: „beim mer meiß, mie bie Stemente 33uße tf)un auf ben 5ag

in J^röncnftrömen.'' 3n'« ^8. 3nU 1841 grüfet er ben grennb;

:jcit log, bo bu bctrolft bic (rrbc,

®fgi'6ft bu ^ciit’ nmt orftfitmol

311* .öirtc einer (Üotte*[)erbe

bieieiu ftiUeii SUneiit^oI.

luolte bie* Wefebeuf bir geben;

2'ob, treuer t'irte, burtb beiu l'ebcu

Sierfit maiidic Seele beiiier .f>erbe

,Smu A>immel neu gebrreu luerbe!

Sine* mertmürbigen SOfnnneä mnfj f)icr nori) Srmäbiuing ge=

t^an merben.

Stodmeqer iöertin nerücfi, trug i^m Steffen* ©rüße

auf on einen geroiffen Dr. Diieotau* .5nrfd)ce ’) in '43afet. 2^icfer, ein

Sanier oon ©cbnrt, b^tte in i?eutfd)tanb SJfcbijin ftubiert, bann

aber, feiner ,^cräcn§ncignng fotgenb, fidi ber ifJbifofoßbie ängemanbt.

3n Sertin ronr er ber ®ertrontc oon ©bomiffo, ber ibm bie je-

meden entftnnbencn 3lbfcbnitte feine? ^fSetcr Sd)Iemibf oorto?, ber

fyreimb oon Dioonti», 2ied, ber beiben Stbiegel nnb nebt Sob^^c

lang ber ^aiiSfreunb unb Sifebgenoffe Sd)[eiermad)er?, um beffen

Scbioefter er im Stillen geioorben, bi? biefelbe, ba ,§arfd)cr ficb

nie ertlnrte, bem tbattröftigen Gruft Slioriß Ülnibt ihre §anb

reid;te. Sd)tciermncber botte Ajarfeber basu beftimmt, feine tbeolo=

gifeben unb ßbi^ofophifcbfit 3been lociter ju führen, iünrnbagen

oon Gnfe nennt ibn einen ber erften nnb merfioürbigften S)?enfdien

‘) Sie^e i8a*ler Jobrtud) lH8(j.
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uiitci bcii ^üiiflüiigcn, bie 511 ^Infaiiß biejeS 3a^r^unbert? in $alle

ftubierten. „Sein biaieftifdic^ .^ebejeug, biird» eine nngfonbticbe

Üeiebtigfeit eine? rnfriien nnb bejeicbnnng?Do(Ien Sprerfien? unter»

ftiitjt, irfjeute inebev bic größten 2)Jnfien, nocti bie feinften Gnt»

lüicfetnngen, jmuie er mirfi bie üeben§oert)äItnifte, 9?eigungcn nnb

Sbiitigfeiten ber Ginjeincn jnin ©egenftanb feiner nie raftenben

Unterfnctinngcn nnb 4<eipredinngen mad)te." 9Ulein Mrnntlid)teit

nnb Gnergietofigteit binberten |mricber, bie nur ib»» gefeßten .^off»

nungen 511 oermirt(id)en. 9U? nlternber 9)fnnn in feine »Boterftnbt

jurüdgefef)vt, lebte er ftill für ficb in feiner einfnnien ÜBobnung in

ber 3t. SobnnuDorftnbt, trübe geftimint bnreb traurige

öerbättniffe nnb ohne mit feinen äJJitmenfcben ju oerfebren, bureb

loetcbe fein snrte? öemüt ficb ieid)t Dcrtcfet nnb äurüdgefd)rcc!t

fühlte.

Stodmeiier fgürte menig Ünft, bem fonberbnren Ginfiebtcr ben

@rnß oon Steffen? nn?jiuiditen. Sennodi fnfjte er fid» jnletjt ein

i'»er5 nnb ging bi»»- in»»»' f»»rä »’or feiner Ucberfieblung nnd)

Cltingcn. Gr I)otte eine lange, intcreffnnte Unterrebnng mit bem

alten ^lerrn nnb mar entjüdt oon beffen feinem, geiftreicben SBefen.

9lm Sd)(nffc be? ©efpröcbe? entlebigte fidi Stoctmei)er einer ib»»»

oon feiner ^rau faft fcberjioeife aufgetragenen Ginlabung
:

|)arfd)er

möchte bod) einmal einen !8efncb in Cltingen mad)cn. SBiber alle?

Gnuarten fd)ien bet alte öerr nicht abgeneigt, auf ba? 9lnerbietcn

cinjugeben; ja fd)on am 2(5. Siili 1841 erhielt 3tDcfmet)er ba?

folgenbe löillet: „3b»^c gütige Grlanbni? benübenb, bin ich fo frei,

3bnen ansiijeigen, bajj id» boffCr tünftigen Tonnerftng bei möglicbft

guter 3s»l l>c> 3b»»«» ein5ntreffen nnb 3b»e ©nftfreunbf^aft in

9(nfprud) 511 nehmen. . . . SOlit einiger 9lengftlid)!eit nur !ann ich

e? mngen, 3 b’^'^'»»
reinen, frifd)en lieben ein fo träntelnbe? nnb oer=

irrte? nabe ju bringen, bod) oertrane id) auf 3b»^f -Straft, ba? 55öfe

bnrdi (55ute? 511 übenoinben." llnb mirtlid), am befagten Sage
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laugte in CÜingcn eine ^odiOeparfte itutfctje on uiib l^ermig fticg

bet aüe, btaffe, fcf)tanfe §err mit feinem rao^tbel^äbigeii, rotlmtfigen

öebienteu, bem treuen Sfe^opp. 5frf)opp biente für oieteS feinem

.f)errn q(2 @prnd)rol^r. I)ucc^ if)n evful^r bie .'pausfrou bie äöünfctie

unb öebürfniffe beS ^ppoc^onbrifrfien $errn. Seben fUJorgen machte

fie mit 2fcf)opp ben Äüd)eii5ettet unb oetna^m bie Svitif beä

Dorigen SageS. ?(ud) bie (i^nrntterifierung, bie ^orfdiet ben .^au§=

genoffen unb ben befud)enbeu jreunben ju Jeit metben (ieß, ei-fu^t

man burd) biefen rebfetigen '-Sebienten. @o crjä^Itc er ber f|Sfart=

frau fc^on am 5roeiten Jage, fein ,§err ^abe geäußert: „9JJit bem

.^errn fßfarrer merbe er fic^ trefftic^ oerfte^en, mit beffen geiftooden

unb ^oc^gebitbeten Sc^rongcrin, bet fpätern fßrofeffor 9)?üller,

bie au^ im J^nufe lebte, l^offe er fogar intim ju merbeu, hingegen

mit ber jungen, lebenäfrol^en Ji'ou fßfnrrcrin miffe er nid)t» anäu=

fangen. 3n ber (yolge^eit jeigte fid) ba3 llmgefel)rte. 9JJit bet

altern $d)mefter ftanb er in fortroä^renber ilontrooerfe unb bi?=

putierte oft mit il^r, bi§ beibe oor Crregung blaß nnb 5itternb

mürben, mö^renb bie jüngere olä gelehrige Sd)iiletin fid) ju feinen

5ü^en feßte. @t führte fie in bie f}?rebigten @cbleiermnd)cr» ein,

fd)ilberte ibt in berebten Störten bie Si^önl^eiten ber Söibel nnb

bie roelt» unb ^erjüberminbenbe 9)Jad)t beä tS^riftentumss, aber et

felbft ftanb alä ein Steptiter nnb fßeffimift oor bemfelben, al§

oor einem l^crrlidjen Silbe, baä i^m nic^t angel)Dtte, er ftanb

im Sor^of olS einer, ber fic^ nad) bem Heiligtum fc^nt. „Sie

(Mlüdlit^e, Sie tennen bie @cfepe beg Jenteng nid)t," tonnte

er feiner jungen fyreunbin äurnfen, menn biefe i^m bie Sorje^ung

(fiotteg big ing (Sin5elne unb Steine prieg. Cft ergriff i^n eine

tiefe Sd)mermut beim IRüdblitf auf fein t|atenlofeg, oerfe^lteg

Sieben, er nannte fid) ben nnniiben fined)t, ber fein fßfunb im

Sc^roei^tuc^ oergraben, nnb beneibete ben Sanbmnnn, ber mit feinen

lnnblid)en SBert5engen an i^m oorüberging. Sr mar fro^, bafe
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feine unglütfiic^e il)m au^fterbe. ®r mochte fid) iyör=

würfe, bcn Samen be§ Unftiebenä in bo§ giüdnc^e ißfnrrfiaug gefät

ju ^aben. 3UIein Gfeijec, bem er biefe Öefürc^tnng mitteiüe, oer=

fieberte if)m Iäd)e(nb: er möge firf) beruhigen, biefer Same fei nid)t

aufgegnngen. 3?or ber iöitbnng nnb ber ifjfticbttrcne bes ißfarrer^

botte er 3tct)tnng. Stßein beffen ißrebigten befurf)te er nicht,

fonbern (iefi fi^ fonntagtief) bnret) feinen Sfct)öpp üertreten, benn,

erftärte er böfticb unb beftimmt, wer ^enm Sebteiermneber gehört

habe, tönne feinen nnbent '^rebiger mehr bbren. .^arfeber wäre

gerne in Cttingen geblieben. Sttlein Stoefmeperä tonnten auf bie

Raiter bnS oon ibm bewohnte ^immer, bie einjige gute unb fonnige

Stube, nict)t entbehren. 5t ftarb im folgenben 3ahr jn Saben

im 3Iargau, wo er auch begraben ift.

Slber nicht blofj 93afe(, fonbern bie nähere Umgebung oon

Cttingen bot geiftige unb frennbfchnfttiche Stnregung. §lbe( S3urct=^

harbt war im benachbarten ©etterfinben Pfarrer, waä einen regen

iöerfehr swifchen beiben ißfarrhäufern jitr f^otge hotte. Sben 511

jener bict)tete er, bureb febwete ftranfheit im 3tmte ftilte ge=

ftellt, feine febönen, bi# jeht unerreichten Äinberlieber, bie woht

juerft in ben ifjfaahänfeni oon ©ettertinben unb Cttingen gefungen

würben. 3tucb Smanuet gröhtich fam hin unb wieber oon Starau

her über bie Sibafmatt. 3^er treue unb fromme ^ausarät Dr.

SRippmann ritt oft oon feinem SBohnort 9fothenftuh bei Söinb unb

Söetter unb finftrer 5Racht mit ber Siateme nach Cttingen, um

au#gebrocbenen ftinbertrnnfheiten Sinhatt 311 thun. Siefjen bie

fpöte Slacbtseit ober bet hohe Schnee e# nicht 311 ,
ben 3tr3t herju»

rufen, fo griff bie enetgifebe ifSfarrfran mit einem §au#mittet ein,

ba# ihr öruber, ber treffticbe Str3t Stuguft öurefharbt, für fotche

gatte angeraten, unb rettete bie Situation.

Schon mehrmnt# hotte bie SJaterftabt oetfud)t, ihren jungen

SDätbürger 3urüd3urnfen. 9?ad) bem bamat# bei ißfarrwahten
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giltigen 9JJobu§ ^ottc bic in bcr Äird)e oerjammeltc ©emcinbe

jmei @eiftiid)C öorjufd)tagcn, aus benen bann fofort nac^ bcr SSer=

Icfnng bet Stinimenjal^t bet bcfinitio ©eioäl^tte ernannt mürbe imb

jmar burc^§ So^. @toctmer)er mar j^on jmeimal, jnerft 51t

@t. ^eter, bann sn St. SeonVrb „im £o§" gemejcn, o^ne baß c?

il^n getroffen l^ötte. S'tnn mar bie jmeite ^ctfcrftelfe am 3J?ünftcr,

St. 3Jiartin, burcf) ben 5Rü(ftritt bc? trefftidicn 9Jico(aug oon örunn

frei gcmorbcn. Unb l^iet, an bet für Stodmeßer nngenel^mften unb

^affenbften Stcfle, mar bn§ £o3 i'^m günftigcr. ©8 entfcüieb für

i^n unb gegen ben Sü^n nnb SJitar oon ®runn?. 5m grü'^ja^r

1846 fanb bie Ueberficbtnng nact) Safct ftatt.')

SIt§ bie 9?nrf)ri^t oon ber erfolgten Berufung nat^ Safct firf)

im 2)orf Oftingen oerbreitete, tarnen bic Seute oon nnen Seiten,

i^t Sebauern aussubrüden, mie eä jo ^ufig bie 9(rt ber ßanb=

teilte ift, bem Pfarrer i^re bi§f)er met)r (atente Siebe erft bei beffen

SScgjug ju fügten ju geben. 9It§ bie mit bem §au8rat bepadten

SSJagen im ^farr^ofe bereit ftnnben, tarn ein ntter 9?ad)bar

übergeftotpert nnb meinte: „5)ie ^^farrätente l^ätten in biefen fünf

Sauren bod) etma§ Sd)öne§ errufet." 9tbcr bie ftodiin, eine attc

treue 9Jtagb, fnl^r il^n ^nrt on megen biefet SWebe, beim fie mußte

') 5iac^ bieien brei Üßa^Ictt, in U'cicften Stocfincpcv äli'eünal bintfi«

i.'PÄ übcvflaiigcii Ipiirbe, ertipb fic6 münblicb mib in ben iagebblättcni eine

ftnrfc nnb heftige 2'ietuiftcn für nnb wiber ba« £o4. 'ßt'bicffpt •'bngenbaep

bcfianptetc einem Sßastcr Weiftlit^en gegenüber, biefe jü’fi'xalige ^intnniebiing

gtpdmenerb fei bcr fcblagenbfte Semei« für bie Sfummbeit be« Sefeb, U'P’

rauf ber belreffeiibc ißfnrrer ermibertc; So fc^r er für bie Slbfcpaffung be«

Vofe« bei 'ßfarrrnnblen fei, fo tönne man biefeb breimalige (rreigni« »iel

beffer nnb fcblagcnber für bas Wegenteil, nämlid; tu Wunften bes Stete«, ber»

merten. 2ie fiJicnicben ibbUten eb gut macben, aber Welt b«be eb noeb biet

beffer gemadtt, inbem er gtbctmcber nicht jiim 'Jlacbmittagb'ißrebiger nnb

Jtateebeten (ma« er jii St. ißetcr nnb Steonbarb gclbefcn ibärc), fonbern jum

Uniberfität«i.lrcbiget berufen brtl’C/ 'bnb er lu St. 9)Iartin in getoiffem

Sinne mar.
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wo^(, inie befcfieibcn bic Stellung i^rcr ^erijdioft gernejcn uiib luie

iiimmigfad) bie Slnläfje 5um SSol^lt^un unb ^llinofenipenben. J'er

9?acf)bnr aber (ad)te unb luieS auf bie äioei blül^enbeu .Slimben beg

Pfarrer'?, bic it)m in Oltiugen maren geboren morbeu.

Xie Stütfmcijer» begrüßten beffen 5Rüctfet)r nacl) löafel

mit großer ^-tcube. „ 2Bir bebürfcn Seiner, " fcl)ricb i^m 9lntiftC'?

93urcfbt>rbt noch nm Inge ber SBnbl, „Su mirft l)'« eine i'üttc

oujfülleu unb bnrum roerbcu ficb oielc Seiner Srmä^lung freuen.“

Unb 3'eöblid) febrieb if)iu nu2 ?(nrou: „Sie l)nben eigentüuiliriie

©oben, lunncbcu nnjUjiebcn unb ju befriebigen, bnjf er luieber jur

Äircf)e Mteücffebrt.“

Storfmeperi' ?lmt?fübrung in 33ofel rechtfertigte biefe lS't=

martungeu. SBiibreub ber 25 3abre, bn er 511 St. 9)Jortin ftnnb,

burfte er, mie er fiel) fclbft au?brütfte, „bn§ Stlcinob ber fonntng-

lidicit (yrübprebigteu pflegen." Gin .Stleinob mürbe e? bnlb and) für

bie ©cmeiubc. Ginen 3>itnnf, mie fid) junge 'ißrebiger beffen etmn

erfreuen, bntte er nicht unb juchte benjelbcn und) burd) feinevlei

SDiittel 511 erlangen. ?lber c3 fninmelte fid) um feine Ännjcl ein

an^erlefener Äreio treuer 3 nhn>''*^'f» bnruntcr bie h*^>^norrngenbcu

3)?äuuer beK ©emeiuroefenä, bie fid) auch Jur SBinteräjeit burd)

bie frühe 'JJiorgenftunbe unb ben oft toeiteu 3Beg nicht abfd)iedeu

liehen, ben ihnen fn)npathifd)en '^Jrebiger aufäufnd)en. Gs )oar bic

harmonifd)c '^Bereinigung Icbcnbigcn Ghriftcnglonbcn^, umfnffenbcr

33ilbnng unb feinen ©ejehmads, )on§ mnnd)cn jn Stoctnicgcr hin*

jog. Unb biefer 3nhbvcrtrciS booohrte ihm bie 9lnhänglid)fcit,

al§ Stodmeger onf bic itanjel be? 9}JünfterS berufen mnv,

ja er enoeiterte fid) in beut DJfahe, nl» mit jnnehmenber Gr-

fahrnng bei bon '.fBrebiger ber )oarmc fcetforgerlid)c Sou ben

anfangs fid) et)oa fpürbnr niachenben lehrhaft=theologifd)cn ocr»

brängte. 2önS nur tnenigen bcfd)icbcn ift, baS )mirbe ihm jn teil

;

er hnt fi^h nnt Gnbe feiner ^rcbigtlnnfbohn, als alter Sliann,
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feiner 5ot)(reicf)fteii 3n^örerfcf)aft erfreuen biirfen nnb bieä jn einer

3 eit, bn in 'j3afe( eine gnnje !jHei^e (ebenbiger nnb geiftnoKer 'i^rebiger

neben i^m loirften. S)iefer fo(ibe Grfoig moebte oerfebiebene llr=

fneben b^ben. 3?or adern beftrebte fi^ Stodmetjer, niebt eigene

geiftreicbe Ginfäde nnb bogmntif^e Slbfonberlicbteiten, fonbern (ebig=

lid) ©otteä SBort jn prebigen. ©eioiffenbnfte Grforfebung unb

feine proftifebe 9(u§nnfenng beä 2erte§, ftare, ftreng logifcbe 5o(ge

ber (Mebonfen, Änappbeit nnb ^rnjifion be§ ?(uSbrud^, einfadje,

natürficbe nnb babei bod) eble, gemöbtte 0prod)e — ba§ finb bie

ebarnfteriftifeben SJJertniale feiner ^rcbigtineife. Seine 'i)?rebigten

enneden bei oder auf fie üerronnbten Snnft unb Sorgfalt bod) ben

Ginbrnd, mie oon felbft anä bem Sert bcrDorgeioacbfen 511 fein.

„3bi6 fitnrbeit unb Scbtid)tbeit, ba^ oödige Stbfeben oon rbeto=

rtfebent Gffett, tbun mir außerorbenttid) loobt. Gö ift bir Gruft

um boä SBort unb nm ba^ Seetenbeit ber 3ubbrer.“ So fdireibt

ibm 9?aunter und) Gmpfang einer 'ißrebigtfammtnng, bie Stod»

meper bem geliebten ^Bf^eflcöoter geioibmet. Unb Stodmeperä 9tacb=

fotger im 9(ntifte§=S(mt urteilt Oon ben über baS Unfer

Skater: „So erfreuen unä beim oueb b>^r roieber bie liingft be=

fannten S?or5üge feiner ^rebigten: bie Sttarbeit unb '^rägifion ber

Webnnfenfotge, bie oodenbete Strebitettonif ber einjetnen ^rebigt,

mie ber gonjen Serie, baS ftaffifd)e SJtaff in ber Stuäbebnnng, in

ber Ginteitnng, in ber 2)iftion, unb in bem adern bie eigentnmficbe

tiJnbe, ben Gebatt beS beitigen Sbriftroorteä nach feinem unenbticben

9teid)tnm anä5uftböpfen unb frud)tbnr 5U mneben. G'J grfd)iebt

baä oft in gerobe5u überrnfebenber SBeife unb bo^ mirb man nie

ben Ginbrnd haben, bieä nnb bng fei Dom ^H'cbiger in baä Schrift*

mort bitieingetegt, er loffe bngfelbe fagen, mnä eg urfprünglicb nicht

fagen roodte, fonbern man mirb immer mabrbafte Stugtegung beg=

felben finben; man ftebt unter bem Ginbrnd: gerabe fo ift’g nnb

fo muff eg gefagt merben! — nnb bod) mären mir nicht borauf
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wrfallen." ©torfmetjcr tuor fein ©elegcn^eitlrebner, micf) fein

unb 3^eftprebiger, er ^jrebigtc am (iebften jufommeii^itgetib über

ganje bibti)c^c Söü^er. Qi miberftrebtc i^m, btäciitnbte Sage^=

meinungen, bie morgen oiedeic^t fd)on roieber oon entgegcngeje^ten

iimgeftofeen merben, ouf bic üanjef 5a bringen. ®ing er auf ein»

jelne äfitwcioniffe ein, fo t^at er'g mit ein paar tnrjen, treffenben

SBorten unb unter bem ^inioei?, bap ber Jert ibn auSbrüdlid)

bajn bere^tigte. @r l^ntte ein überaus feines @efül)l für bnS ber

ftnnjet ?tngcmcffene. grembmorter unb tedpiifc^e §tiiSbrüde roodte

er Don i^r anSgefdiloffen loiffen. So geftnttete er bem ißrebiger nid)t

einmat, boS SBort Siu^tanb ju gebrnudjen, loeit cS jn fe^r an

baS gcogtnp^ifcbe ßesifon, ober an bie QcitungStettüre, ober an bic

adtnglid)e Äonoerfntion erinnere unb fid) fo bem Iriüiaten nö^ere.

Seinen poetifdien Sinn Derteugnete et and) in bet ^rebigt iiidit.

ÜBir erinnern bcifpietSioeife an bie Don jorteftcr ^oefie burd)mobenc

^affionSprebigt über bieSBorte: Unb 3efuS ging ^erauS nnb trug

eine ^Dornentrone^) — aber adern Sdimidft ader fdjönttingenbcn

^fltafe unb eitlen fJioStetn loar er gtnnblic^ abgeneigt. 9?cben ber

Sd)lid)t^eit unb @rünblid)teit in ber S?crfünbigung beS eiDigen

©otteSiDorteS mar cS bie überaus gemiffen'^afte ^Vorbereitung, mnS

ben ^rebigten StoefmeperS eine fo nacbl^attige ?(nerfennung Don

feiten ber 3u'^brer fid)erte. @r pflegte auf bie SluSarbcitung ber

geroöt)nlid)en SonntagSprebigt biefelbe Sorgfalt ju Dermenben roic

auf biejenige beS ^ol^en gefttageS, ja er lieg eS fid) angelegen fein,

') Sic^c Sefimeij. 'Prcbifltiatninlimii oon Ofc^U'alb Saut» 111. Slbflc»

fc^cti i'oii ^ablvcicbcit eiinetn beraueaetcmmcncii ‘prebigten iteniicii mir bic

folgenbcn, im Sruct crfd>iciiciicii pvcbigtiammtuiiflcn : 3UiS=

itmljl oiiS einer Slei^cnfolgc boii prebigten über baS (ioangelium St. öueä,

ben Pflegecltern Slaiimer gcluibmet, 'Datei, Jelir Sdjiieibcr IHÜO; ber Dricf

beä ^atcbiiö in -tO 'Prebigten anSgcIcgt 1874, Ibidem; bn«S (8ebct bee .tierrn

in 9 prebiglen anSgelegt 1890, bic Sergprebigt Jet“ Cprifti in 85 prebigten

ansgelcgt 1891
;
^eftprebigten 1891, fämtlicp bei 91. Steicb in Dafel.
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auc^ beni beidicibencn Slubitorium eine? SBocfiengottesbicnfteS ctii>a§

burc^auä @ebicgeite§ unb in allen Seilen Surcl)bntl)te§ imb §lbge=

nmbetc^ jn bieten.

Söä^renb ®toctmel)er in ben „.Slinbei'lc^ren," loie bereit» frül^et

angcbeutct, 9Jiiil)e l^ötte, ^id) bem Sevftnnbniä ber untern Stufen

aiijfupafien nnb bie an^gelnfjene Snabenfd)nt gelehrig im J«

l^alten, bot er im ftonfirmonbemmtertid)t befonberS ben begabteren

unb unter bcin Ginflup cineä ^riftti(^en Gltern^nufe« nufgeroad)fcnen

Scbülern rcidje ^örberung. 2Bie in ber ^^Jrebigt, fo fal^ er’? au^

^ier nid)t auf Grrcgung frommer ©efül^le ab, jonbern ouf grünb»

liebe Grleinitni? ber SBnbrbeit unb auf Kräftigung bc? SBillen?.

„Unb in ben @injclbefpred)ungen, bie er oor bem 51bf(blub be»

Unterridfte? mit feinen Konfirmnnben abbielt, mar mancher erftaunt,

ben DJann, beffen gemeffene SBürbe unb geiftige §öbe im allge»

meinen leine !i5ertraulid)teit auflommen lieft, ooll oon eingebenbftet

Seiinnbme unb innigfter feelforgerlicfter SBürme ju finben.“ So

bat oncb eine Sebülerin oon iftm bejengt, mon tenne ben ^errn

^^farrer Stoetnieoer nur red)t, menn man oon iftm tonfirmiert

morben fei.

Unmittelbar nad) feinem 91mt?antritt in 93nfcl mürbe er snr

9Jiitarbeit on ber Seitung be? @räiebung?mejen? feiner 5ßaterftabt

beigejogen. 35on 1846—1852 geftörte er ber Snfoettion be?

bumaniftifeben @t}mnafium? an, oon 1852—1870 mor er ^räfi=

bent ber 9tealfd)ule unb ber Knabengemeinbe)d)ulen. SBöftrenb eine?

»ollen Söierteliabrbnnbert?, oon 1852—1877, mar er SOJitglieb

be? Gräiebung?tollegium? unb baneben etma jeftn Softre lang auch

ber Unioerfität?turatel. Ülaumer brüctt iftni einmal übet ba?

anberc feine fyteube an? über biefe oäbagogifcfte Seite feiner Sl)ätig=

teit. Stodmeper felbft mclbct feine Stnennung 511 ben oben er*

loäbnten ?lemtern feinem 5reimbe fRubolf oon 91aumet unterm

19. September 1852 mit folgcnbet S3emerfnng: „Sa? Slertrnuen
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uuietcr Slegictuiig l^at mit bei bet jüngfi ftattgefimbeneu 9ieor=

gQitijation unfereS gejamteu Sd)ulmeicnä bte ißröfibentur bei ber

^tnjpeftiou unjerer ^titobeneiemeiitnrii^uten unb unjcret ftnabenreai»

j(bu(c übertragen unb jugteid) mid) jum 3Ritgliebe be§ Stgie^ngä^

ratc§ gemocht, ma§ in un)ren SJiiniaturoeil^äftniffen nad) ^topor=

tion ungeföl^r fooiel jagen mifi, a(§ wenn einet im SKinifterium

be^ öffentlichen Unterri^tä nngefteflt mitb. SDn i>cnn

ex officio im 911(gemeinen unb im ©pejieKen ju allerhanb mit*

jureben unb gelegentlid) fann nii^ bie IRebe auf ben Unterricht

im jDeutfchen tommen, bet leibet and) in unfern 8d)ulen oiclfach

öenmirftet ift. (fRubolf oon fRoumer hotte ihm feine neuefte «Schrift

übet ben Unterricht im ®eutfd)en jugefenbet.) Schon lange l)ot

mid)’§ oerbroffen, toie j. 93. gerabe in ber fRealfchnle, an» melclier

bie ®ubcn im 13. bi» 15. Saht augtreten, um nl8 ^anbrnert?*

lehrlinge ober auf fjabriten ihr Untertommen jn fndjen, mie bie

bamit gequält loerben, ein fchbne? bentfd)cS ©ebicht ober ^Jtofoftüct

in Söebingungä» unb öejiehnngS* unb mnä loeifi ich

nach neumobifchen Der5ioidten Üerminologie anfäulofen, loo^

ihnen notroenbig ben ©efchmad am Sdjriftbentfdjen nnb feinen

fßrobutten grünblid) öetleiben muü. §öd)ft intereffnnt ift cg mir

baher, in Seinem inftrnttioen 91uffah bag, mag fid) meinem ©c*

fühl längft anfbrang, fo tlar unb roiffenfchaftlich entmictelt 51t finben.

3d) ftubierc bähet bcnfelben ied)t mit Sßorfnh nnb mill fehen, ob

eg mir früher ober fpäter gelingen mag, bie SSnrftboutique menig*

fteng aug ben mir fpcäiell untergebenen Sdjnlen 311 entfernen."

Sein flnrer unb fdjarfer 95erftanb, fein reifeg, befonneneg

Urteil, feine feine 93ilbung, fein grünblicheg SSiffen unb feine ®c*

miffenhnftigteit nnb Svene in bet Surchführung ber ihm über*

tragenen 21nfgabcn, bng olleg machte feine 9Ritmivtnng and) in

jnhlreidien nnbern nmtlid)cn unb freien iöehörben münfehengmert,

nlfo baff ihm eine gemiffe Umftnnblid)tcit unb äöeitläufigtcit in

Digitized by Google



158

bei' prafti)rf)cn Se^anblung ber Öef^oftc babci gerne überfe^cn

imirbe.

Sg luar feinem gonjen SBefen äuroiber, fic^ fo ober fo um

Remter unb G^renftellen ju bewerben. Um fo reirf)(trf)er ronrben

biefetben feiner iSemnt unb Jüditigfeit ju teil. Snbem mir öon

feiner fpe5ififd)en SBirbfamfeit nlä ftircl)enmann einftmeifen nori)

obfe^en, nennen mit l^iec norf) StorfmeperS teils leitenbe, teils mit»

loirfenbe 5lrbeit am S^egerid)t, an ber 3(lumneumSfommiffion, am

herein ber ^rcunbe Israels Oubenmiffion), an ber ®nSler öibel»

gefellfcbaft.

3lllein ber Sc^merpnnft feiner I^ötigteit ru^te auf bem

l^omiletifc^cn ©ebiet unb auf bem bnSfelbe ootbereitenben, bem

ejegetifdjen. in ben erften Sagten, bie et noc^ in önfel unb

bann in Cltingcn oerlebte, fd)ien eS, ols ob Storfmeper ficb ben

I)iftorifc^en Stubien sumenben mollte. 3tuBer ber mit Siebet gemein»

fallt ^erauSgegebenen ®efrf)icl)te ber öm^brucferfunft, begegnen mit ben

in ber SJhifte ber SnSler unb 0ltinger 3eit entftanbenen SSortrögen

über StnSmuS unb Jütten,3 fomie einer ebenfalls oormiegenb

^iftorifcl) gehaltenen Slrbeit übet bie ©ntftehung beS apoftolifchen

SpmbolumS.^j 3n öafel jcborf) mürbe fofort miS ©tocfmeperS

'45tebigten beffeii heroonagcnbe ^Begabung als ©reget unb ^omiletiter

crtannt, unb obfcl)on eigentlich “uf ©ebietcn noch feine fcheift=

ftellerifcheii SluSmeife Don ihm oorlagen, erfuchtc ihn bie Unioerfität

im 3ahre 1851 unter SJerleihuiig beS SitelS eines Sicentiaten um

') in fciiini Briefen an Bcnifacin« 'llmerbacö, ftpineij. ^tinienm

für ftift. Süiffenfcüaft 111 1839. Beiträfle pir onlerlänbifcljen Öeftüicütc 11 1844.

*) äöaim nnb auf lueldie SteraitIaffnn 0en ift ba« apoftPlift^e Snm^

bplnm entftanben nnb ipetc^e Bebeutnng ^at baefelbe für bie .üirebe über=

^aupt nnb insbefrnbere antb für nufere Seit? (Sin Referat, pprgelragen in

ber SabrebPcriaminlnng ber ft^iveiv Brel'iüetflffeüfcbaft in Süricb ben ‘23. i^^iili

1845 »PU Stimi- Stpctmetier, Bfmrer in Oltingcn. Süvieft, 'liierter u. 3eüe>'<

18 Ui.
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jctnc SD^itnrbcit unb sroor nirf}t mif öruiib bet oon ibni Detoffent»

(irf)ten b>ftorifct)en Unteriudjungen, fonbcrn eben wie bo3

fogt, al§ pastorem ad sancti ^Martini qui orationibus sacris

covam populo liabitis non solum oratorem eliKiuentem sed

etiain intrepetem subtilem saci-ae scriptune se exbibebat.'j

9iun war fein 3Bitnicb, ben er et einft o(g Stiibent miegc*

fprocben, näm(id) pra!ttjd)e Seeljorge unb Scbröortrag üetcinigen

jn bütfen, auf ungcjnd)te unb rajc^e SSJeije in SrjüUung gegangen.

Sein altettümlid)C5 om 91^ein gelegene^ ij?fntr!^an§, in weldiein

jdjon Cetolampab gewohnt batte, war gleid) weit entfernt oon ber

ftird)e, in welket er 511 prebigen 9>ie oon ber $od)jd)ule,

wo er ba-J ber ©einetnbe jn oertünbenbe ©ottegwort bet ftubieren-

ben 3ugenb erläuterte unb jur praftifeben Serwertung nabe brad)te.

Stodnieijer tonnte teilg wegen bet DJenge ber pfarrointlidien

@ejd)äfte, teilg and) infolge ber ibm eigentünilicben

feine Straft unb 3fit ber atnbemifd)en ^b^tigteit ni^t in bem

DJaße wibmen, alg wobl wünfd)bat gewefen wäre. 9Jod) jurüd^

baltenber war et in ber ißeroffentlicbnng feiner gelehrten Stnbien.

Gr übemabm oorerft bloß bie regelmäßige Seitung ber bomilctifdien

Uebnngen nnb hielt baneben in ben Soinmerfemefteni, wo er feinen

ftonfinnnnbennnterriebt ,^u erteilen unb besbulb mehr 3^*1 äiit f''eicii

SSerfügnng hotte, feweilen eine jweiftünbige cjegctifdie Sßorlejnng,

big er fpäter nach feiner Gntlaftung oom tircblicbcn 9tcligiongunter=

rid)t nun and) im SBinter Storlefungen hotten unb ben botnilctifd)en

Hebungen bie Storlefnng über Jpomiletit bioäufügen tonnte. Gg

woren bur^weg türjere 2lbfd)nitte unb löriefe beg Denen 2eftn=

mentg, über weld)e er lag : bie öergprebigt, bie Briefe beg ipetrng

unb Sobanneg, ber onb bie ißaftoralbriefe. ÜDic pan-

*) äöcU er al« 'Pfarrer su 3t. Ptarliii fitp in feinen pvebigien nidit

blo6 biircb 'Derebtfamfeit, fonbern biird) iorgfältige {?rflärnng ber Sebrift

bevwortbal.
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liutirfie 9(6fnfiuiig biefet [extern l’ud)te @todmet}ct, entgegen bent

faft einftinimigen Urteil ber l^eutigen Sritit, jn nerteibigen. Sine

reife unb befonbeig toertöoKe ^ru^Jt feineä S)oppetainte», otg ijjfnrrer

nnb iEojent, bot er feinen atabemifc^en 3u!^örern bor in ber ere-

getifd}en nnb praftifrfien Srtlärung ber @teid)niffe 3efu.

3n ben ^omitetif^en Hebungen fu^te er bie oben bei S^arot=

terifierung feiner ißrebigtroeife ongebeuteten ©runbfä^e nnb 9(nfd}QU*

nngen oud) feinen ®d)ü(ern loicbtig unb lieb ju mactien.

batte ber Äanbibat eine fogen. 95oracbeit 5U bringen, in loetcber

ber ifJrebigtftoff e^egetifd) erörtert unb nach feiner prattifd)=crban=

[idieit Seite tjin bargclegt, mid) bereite nad) einem bD'lli^ftifcbe^

@d)ema ftiääiert mürbe. 9)iit @todmeper§ ^Iritit nnb SBegtoeifung

ocrfefien, fotlte bann ber tßerfoffcr baroiiä bie '^rebigt felbft ge=

ftalten, bie er in einigen Söodien micber oorsutegen battf- Stod=

lueper f)iUt fid) in feiner Äritit fern non fd)u(meifter(id)er ißeban*

terie; et fuc^te in böfticbfter, urbanfter n'it feiner aber

teiber oft gerabe ba, mo fie am meiften ongebrod)t gemefen märe, un=

oerftanbener ©atpre auf ©ef^madtofigteiten- nnb fyebtcr mifmeiffam

511 mad)en. 95iele modjten bicfe ftrenge eregetifcbe nnb boiiiii£tifd)e

^ucbt atä be)d)toereuben '^ntiäer cmpfinben, ben 511 fprengen nnb abju^’

ftveifcn fie fidj nur ju (cicbt entfcbtoffen
;

alteiii bie tieferen nnb einfid)t»=

Botlercn unter feinen Scfiüteru maren ibm banfbnr bafüt unb ninncbe

tjnbeii e-S nndj i^ret Stücfte^r oon aU'J(äubifd}en Unmerfitnten beseugt,

bap i^uen bort eine bcffete unb nuc^ nur gteic^mertige l^oinitetifcf)e

Sd)ulung fomie e^egetifdie öetel^ning uid)t fei geboten morbcn.

„Sine ÜJienge ^rebigcr im Sc^meijertanbe, fo fdjricb einer

biefer Santbaren beim 5obe Stocfmeper», oerbnuten e§ l^nuptfäditid)

i^m, menn fie tnum anberS töuneii atä tejtgemnB unb in jmed»

mnffig georbnetem ©ebautengang jn prebigen."^)

') Ü^riftlic^cv Stoltefrcimt 1894 9Jv. 41-
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Slurf) bie 5otu(tät louptc bie uiieigennütjigcn ®ienfte be»

atobeinijc^eu ^el^rerä 511 f(f)n^en mib ernannte Stocfmet)er im 3a^re

1860 juni i£o!tor bet Ideologie. „®cine ßrl^ebnng juni Softor

bec Sl^eotogie," jo fc^reibt il^m SRaumer, „f)at mtc^ jel^r erfreut.

weife 100^1, bofe mit unä für ^offofert feüten niüjfen — itter

ober, loie einjt Sutfeer — ernft bie ^flid)ten erioägt, loetcbe

bosS !J}ottorat un§ aufertegt, ber mirb für ßitetfeit burefe jold}e

ßrwägung beroofert bteiben.“ Unb in ber Sfeat, roer @toctmei)et

tonnte, inufe ifem boä 3eu9n>6 geben, bofe ber tfeeoIogijcf)e Softor=

but ibn ni(bt eitet nnb feofförtig mact)tc. ®nä Safer 1H(R) tonr

ba^ 400 . Subeljafer bet Soäter Unioerfität. ©tDcfmet)er, ber fonft

bffentlicfeen 5efttict)teiten lieber auä bem SBege ju gefeen pflegte, madite

feiet mit 5-reuben mit, fo er bitfetetc fogot für baS St. 3)Jartinä=

oiertel bie ^eftinjeferiften. 2öir fefeen einige berjetben bei. 3lm

St. TOartin^brunnen

;

Xutc^ bie i'eittmg loiig unb fnimm

^liefet iiuv tailliert mein Öcluüffer;

obr Welebrteu inadjt e» beffer

Ireibet C.ucUciiüubiiim.

Um ben örunnen

:

Xbeologia:

Ich 3Bcg ju'« ftiiumel tebr’ tdi-

Jurisvrubeutia:

Ja« Stedjt auf tirbcii mebr’ icb-

Dicbiciua:

Je® t'eibeo iilageu ii'ebr' icb.

tibitefo-pbia:

Jer Jiuge örunb etflär’ icb.

Pasturem ad divi Martini plurimum reverendum, qui et inter-

pretandia libris sacris ]>ra;sertiin Novi Testanienti praiolaro ingenii acuminc

et in concionandocoram popnlo orationis elcgantia exeeilit id cjnod et scriptia

varii argunienti eomprobavit vinim de atiidioaa juventnte per decennium

optime meritum eU-. tSr bat ficb tnäbceitb feine® 'itfarramle® ju 0t. atiartiu

in ber (itdärung bauptfäcbticb neuteftamcuilicbev 'Mücber bureb grcBc cebdrfe

Sailer Saljrtmd) isiMi. 11
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Stm 19. 5Dlärj 1871 »mtrbe <Stotfmei)er, noc^ ©otnuel ^reie=

roertg 2ob, jum SIntifteS ber Saufet Ätri^e gewä^btt. ®ic Söäo^l

l^otte 3 ©tobten ju burc^loufen. mochte .boä oerjommeUe

Sagtet 3J?inifterium einen Sierert)orfd)lag, oug welti^ent bte 3Jiünfter=

gemetnbe 2 5Ronten ougnjöl^lte unb ouä btefen ernonnte enbfttf) bet

©toße 9tot, bet bontofg nod) summus episcopus bet Sitc^e root,

bcn SlntiftcS. ©todntepet nmt fc^on im Snl^t 1859 not^ Stntiftcg

Sutdl^otbä lob, bet 3™ötoorgefcb(ogene geroefen unb fo galt et

jeiät allgemein o(g bet gegebene äJiann. SDtan ^ielt i^n öetmbge

feinet umfaffenben Silbung unb feineg befonnenen umfi^tigen SBefeng

füt bie geeignete fßetfön(icf)feit, bet Äitd)e in ben ftütmifd)en 3eiten>

benen fie entgegenging, oot5ufteben. ®inigc Jage nach bet 233obl

mat eine Heine Slbenbgefellfcbaft in ©todmepetg ^aug beifammen.

^agenbaib, bet amb gefaben mat, 50g ein ofteg oetgifbteg 3)ianU'=

fttipt betoot. ®t etfötte, bagfefbe beim 2)utcbftöbetn bet 5tei=

©ttjnäifcben Sibfiotbet gefunben 5U boben unb etfucf)te um bie

Stfaiibnig, beffen 3nbnft öotttagen ju bütfen. Sg entbafte bie

versus memoriales Seriem ven. Antistitum Basileensium ad

modum Clar. viri Canitii recitantes auctore Canitio redi-

vivo.^) Unb nun belamen bie Stnroefenben gu ibtem nicht geringen

Gtgöben eine ganj im ©tif feneg aften Setfinet f^ofpoeten gebaftene

Sefebreibung fämtficber 16 Sagfet Sfntifteg feit Deeofompab 5U

böten; oflein je mehr fitb bag ißoem ber Sefetjeit nöberte, befto

beutficbet entpuppte ficb ber fiebengmürbige 5-nffifitator, big er mit

ben fofgenben Setfen febfoß;

beo Weifte«, luie auefa in feinen ^ttebigten biirc^ Jeö'^eit be« Weftbmaefe«

anegeteic^net, wofür al« groben Schriften oerfebiebener Slrt »on ibm bor^

liegen. Um bie ftnbierenbe 3“ßen^’ er ficb wabrenb 10 Jabren iebr

oerbient gemaebt

*) Wröfetenteil« abgebrneft im 91enjabv«b(att 1875 St. Mi. .'lagenbacb

oon Ml. Stäbelin.
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91od) aber ift bie 91ei^’ mit biefem (ttsrcienmf) nic^t fleiebtoffen.

Xer alten Äir*e Stoef treibt neuer iDlatien 0profien.

0tracf® auf ben 0amuet folgt ein 5maniiel,

Xe® freuet ficb mit Slecbt ba® ganje

0e^t unoerlueilt fein SBilb in ben no^ leeren SHafimen

Unb äu ben alten fügt 0to(fmct)er® neuen Slamen.

3ft 0ott mit un®, bann ift bie ftirebe too^l befteltt,

Xriim fei ;'^mamiel ben fimfjelfn bcbgefellt.

lijo fctdier oiermnl Pier ju fcfjcnftem Sranj oerbunben,

Xa ift bie Xuabratur be® Girait® löngft erfunben.

Unb alfo mertc bir ber .ttireben^äupter

'SJic fic bie 31uta fdimüctt unb ben Stapitelfaal.

So fel^t Stodmetfer burd) bo§ i^m cntgegengebrai^tc

erfreut tourbe, fo fc^ioer mürbe il^tn bie Ucberuol^tne beä oerant=

roortungsoollen Slmteg. 6r tonnte fi^ genug, um ju miffen, bo§

feine öegobung ni^t oormiegenb ouf firt^enpolitif^em unb otgoni»

fotoriftbem ©ebiete log, er mor oiet ju fe^r ©etebrtennntur unb oief

ju roenig ein3Konn be8Äompfe§ unb berSnitiotioe, um fitb in Seiten

ber Umgeftoltungen unb SSerroidlungen in feinem Stemente ju füt)Ien.

3n feiner SlntrittSprebigt, bie er über 2 Sor. 12, 9 bicit,

giebt er biefer Stimmung unumronnbenen StuSbrud in ben folgcnben

für it)n febt bejeitbnenben SBorten, oii8 benen mir erfeben, mic

menig er fid) noeb ber ibm jugeboditen SBürbe gefebnt bot;

,,?(ud) irf), fiebe Snbörer, bol>e nticb in ber testen Seit ocr=’

onloßt gefeben, mieber unb mieber eine Sitte oor ben ^errn jn

bringen — eine Sitte, bie, menn iib fie nun oor ®ucb betenne,

monebem oicllei^t befremblicb, mondiem fogor unroobrftbeinlid) oor=

tommen mirb. 3e nöber bie SKöglicbteit, an biefe Stelle berufen

JU roerben, ouf mid) jutrot, um fo mehr brong e8 mich Ju ber

Sitte: ,,^crr lob biefen Suf on mir oorübergeben
!

^otte id) boeb

einen Seitroum oon 25 Rubren fo in ber 9täbe biefer Stelle jiigc^

broebt, bob icb ungefähr ju ernieffen oermod)te, mo8 biefetbe an

Serpf[id)tungen, ?tnforberungcn, an Serantmortliditeit mit ficb
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füf)re. ... — mußte mir roo^I bmigcu unb bangt mir norf)

üor bem ©eroic^t ber ®erantroortimg, bic ^ier auf micf) mortet.

Unb ba^er bie nunmel^r fc^r erttärltd)e Öitte: §crr, übcr=

l)ebe mi^ einer ?lufgabe, ber ic^ fo gar nid^t gemac^fen bin
;
betaß

mich an ber Stelle, roo icß micß fo glücttid) fußte, mo icß nun

eine SReiße oon 3nßren ßinburcß bei aller Un5utänglid)teit, bennod)

burcß beine ©nabe md)t oßne Segen ßabe arbeiten bürfen.

Unb in ber 5ßat, eä tarnen ftürmifcßc ^cden, in metcßcn

bie 3tufgabe beS 3tntiftel eine mißtid)e unb unbanfbare mürbe.

Stodmeßcr unterjog fid) berfelben mit bem ißn au^seidinenben

'ißfticßtgefüßt, bem er aucß ba treu geßorfam btieb, mo bie Dteignng

ißn anbere 3Bege mieä. 3)er lange oorbereitete ftompf ber fivd)tidien

^Parteien brnd) halb nacß StodmeperS 8lmt3nntritt toä nnb jmar mit

einer .^eftigteit unb Sd)ärfe, mie fie an onbem Orten nicßt in bem

ÜJJaße ficß jeigten. SOton ßatte fid) in Öafet oietteicßt ,^n fidier

gcfiißtt, man ßatte ficß oietteicßt ju lange muß gegen folcße -Jiciie*

riingen geftcniibt, bie man unbebeuttid) ßcittc gcftntten tonnen.

Siafet mar oon jcßer, aud) burcß bic feiten beS 9iationali§mu» ßin=

burcß, eine Scucßte ber 9ted)tgtnnbigteit gemefen, unb an tebenbigen

!i8ertüubigern beä ntten iöibetgtanbcng ßatte eä ßier 51t teiner Bfit

gefeßlt. ^hm mar eine neue iHicßtung eingebrungen unb fcßritt

oon Sieg ju Sieg. 2)ie ©egenfdße mnrben auf beiben Seiten

ouf3 Scßörffte betont. (Sä tarn bie Stbfcßnffung eine? binbenben

'-öetenntniffeg, e§ tarn bie Sinfüßrung bc^ 2Bnßtrecßte§ ber 9tieber=

getaffenen unb bie bornu§ fotgenbe 'Jtnfteltung einer 9ieiße frei=

finniger ifJfaaer, ei tom bie neue Äird)cnocrioffung, metd)e bie

gemifcßte Sijnobe bracßte, e§ tom bie 5reigebung ber Siturgie, ja

ber laufe. SBäßrenb bie ©inen mieberßott ertlörten, etmn^ burcß=

nu-J 3?eue^ 5U bringen, baä sum ®i»ßerigeu in prinzipiellem ©egen»

faße fteße, zogen bic 3tnberu ßiernuS ißrerfeitä bie Stonfequcnz, bnß

mm and) ein gcmein)amc§ 3tbenbmaßl nid)t meßr ftattfinbcn fbitnc.
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ift beim Sobe 8to(finet)erS üon ^rcunben imb (Gegnern mef)v=

ma(3 mit 9ied)t betöorge^oben worben: om^ wenn eine anbcr?ge=

ortete ^erfönlic^teit on ber @pi^e ber tirif)(icben ®inge geftonben

l^ätte, wäre ber ®ong berfciben fein wejentlid) onberer geworben;

jo c§ fei oielfod) ber SRöBignng nnb Scfonnenlbfit Stodme^erä ju

bauten, boß eine unf)eilDoIle nnb auf lange 3cit l^inanS unl^eilbare

©paltung ber Sailer Sfircbe bi§ jur 0tunbe tonnte oermieben

Waben. Ühc^t gnrcbtfamfeit — 0toctmel)er tonnte fid) bei ge»

gebencm 3(n(ofi fe^r bent(ict) nnb beftimmt anäfprecben — fonbem

ein feiner Xatt nnb eine gewiffe geiftige ißornebml^eit l^ietten i^n

fan oom '.ßarteitreiben nnb ben Ingeäftreitigteiten. Programm»

reben jn batten, wor nicht nadj feinem Sinn. 6r tbat e§ and)

ba nidit, wo mandie e? oieKeidd erwartet batten. ®ei ber Sutber»

feier am 10. 9?ooembet 1883 bot er oor einem überfüllten 9Künfter

tnnpp nnb in turjen treffenben Bügen ein ®ilb be§ beutfd)en 9ie=

formatorä gejeiebnet, ohne mit cina Silbe bie gegenwärtige Sage

ber eonngelifdien oba gor ber baSlerifcben Äircbe ju berühren. Unb

alcS in ben 70er ^fahren bie eonngelifebe 3lllinnj ihren internotio»

nnlen Äongref? in 33afcl abbielt unb bie fremben @äfte wieberum

in biebten Schoren 5um 3lbenbmobl3'@otte§bienft inä äJiünfter

ftrömten, bo b'elt Stodmeper eine überaus fd)lid)te ^^rebigt über

Bob. 17, 20. 21, in welcher er oon feiner gewohnten genauen 5ej;t=

ertläriing um fein Bota nbwid). Unb als jur felben B^it oon

pofitioer Seite apologetifcbe Sßorträge oannftaltet wnrben, rebete

Stodmeper nid)t etwa üba iöegriff unb 3lufgobe ber Äirdie, fonbern

bat ficb als oon ihm ju bebanbelnben Stoff: bie perfbnlid)e 3ln»

eignnng beS ^eileS auS. denjenigen gegenüber, bie oft etwas laut

unb oieloerfprechcnb bie ilereinigung oon tebriftentbum unb Silbung

in 9tuSfid)t ftellten, jeigte er, weniger bureb prinjipielle ßrörterungen

als biird) feine eigene ifirebigtweife unb SebenSfübrnng, bnp jene

Derbeibene Serbinbnng längft tbntfäcblicb geworben fei.
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9tber wie gejagt, mo bie eü forberte, ba l^at er jtd)

nid)t gefct)eut, feinen tl^eologifi^en unb fir^tic^en Stanbpunft beut»

lic^ ju mad)en. barf atö ein eigentüm(id)e8 ©eft^icf betrachtet

werben, ba§ Stocfmeqer e§ jein ntu|te, ber ben fir^Iithen ißartei»

tampf in ber Sthweij in gewijjem ©inne inaugurierte.

S)a§ gejchah anno 1845 auf ber ißrebigerOerjamniiung 3U

Zürich, wo ©totfmeper über ba§ apojtoüjdje Spnibotum ju reje»

rieren eingehenben (Srortaning über bie 6nt»

jtef)uug biejeä öetenntnijjeä tarn er auf bejjeii Sebeutung für bie

©egenwart ju jprechen. 6r oinbicierte bemjetben fowo^f eine jpnt»

bolij^e a(§ eine bibattijche 93ebeutung. (Sr forberte bejjen 2ln»

wenbung auf titurgijchem ©ebiet (bei ber Saufe), auf latedietijcbem

(im SlonfirmanbenunterriAt), auf homiletijdjem (in ber ißrebigt).

©0 fe^r er bem freien wijjenjcbaftlid)en ©ebantennugtaujrf) ba§

SBort rebet unb in bemjelben eine erfreulidie Seben^äufeerung be»

grüßt, fo gewiß er oont (Snbrejultat beS theotogij(^en Sampfeä nur

eine Seftätigung bei ©(aubeni erwartet — jo wenig möchte er

§anb bieten, bie Äird)e ihre! Setenntnijjel ju berauben ober ißr

ftatt bei alten bewahrten ein neuel ju geben. Cßne tird)(ichel

,®etenntnil teine Sircße meßr! 2)al Stpoftolifum lomme ben 8e=

bürfnifjeu uujerer 3eit entgegen, weit el ben hiftorijd)en (Shriftnl

feßhatte fowoßf ben (Sbioniten all ben Soleten gegenüber, welche

beiben IRicßtungen im heutigen Slationalilmul unb in ber .^egel’»

jchen ^h'^oiophie wieber aufleben. Sßon einer 3lbjchafjung bei

Stpoftolituml ober einer Srjeßung beljelben burch ein neuel ©pmbol

tonne nur bann gerebet werben, entweber toenn baljetbe oon ber

SBijjenjchnft ganj aufgegeben unb im Sewußtjein ber ©emeinbe

abgeftorben ober wenn el über allem wiffenj^aftlichen 3>i>eifel er-

haben unb bie ©paltung äwijehen ben abcnblänbif^en Üir^en fo

oernorbt wäre, baß allel irenijehe iSebürfnil hi*der ihnen läge.

„3 n biejem leßtern galle ließe el fid) benten, baß bie ftirc^e bal
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®ebütfntä fül^Ite, ftatt ber alten 5ti«i>«n»iäu(e einen 3Utar 51t

bauen, ouf raelct)eni alle il^re ßinbet ba? Sobopfer eineä neuen ®e=

tenntniffe^ barbräe^ten, roelc^eg bann rool^I ben mel^t ^iftori)(^=

bogmatif^en ßl^arafter beä gegenwärtigen mit einem mel^r l^pmno*

logifc^en öertaufc^t l^aben bürfte."

Siebermann, bamafä Sf®trer in SRön^enftein, beftritt bicfe

öel^auptungen. jci ni(^t ma^r, bafe eä feine Sirene of)ne

0l)mbol gebe. fei fein Spmbol mcl^r nötig unb feincä me^r

mbglid). SRiggenba^, bamalS noc^ freisinniger ötm Sen*

rot)(, unterftüfete il^n. 5rie§, jpäter Seminarbireftor in ÄüBnad),

trieb bie Soten biefer beiben Opponenten auf bie Spifee. 6?

fomme, behauptete er, im 9Ipoftolifum einzig auf bie SBorte an:

5frf) glaube. Sin ©turnt ber Sntrüftung raufchte burth bie Ser*

fnmmlung.^)

3m Sahicf 1866 tagte bie S'^^l’iöfrgefellfdiaft in Safcl unb

Stodmeper mar if)r S>^öfibent. 3n feinem SröffnungSmort nimmt

er bie (55efeltfcbaft in ©ebu^ benen gegenüber, bie ihre Serfamm*

lungen nngcfid)tä ber tiefgehenben theologifchen ®ifferenäcn eine

Unroahrheit nennen. Sr ift überzeugt, baj? ber Srforfchung ber

SBahrheit nur ju gute fäme, wenn hi« bie ®eifter in freier SBeife

aufeinanber plnpen. Sä h^lfc nithf^, bie 3lugen gegen bie ptin*

äipiellen ©egenjähe ju öerf^liehen. „3Jfan fann ben ©egner ni(ht

ignorieren, man muh >hn befämpfen, man muß fich mit ihm

meffen. Unb bah bieä gefd)ieht münblich, 3luge in 3tuge, mo fo

mantheä ganj anberä fich auäfpricht unb bann auch ganj anberä

fid) hött, alä eä am ©tubierpult unter bem Sinfluh ber fpifeen

5cber unb ber fdjarfen Jinte gefchrieben unb bann auch gelefen

mirb — unb bah habet unter bem perfbnlichen Sinbrud je unb je

bie Srfahrung fi^ erneuert: ber SDlann fann beffer fein alä fein

‘) :öibc i^inälcr, (Sicfc^ic^tc ber t^co(o(itft^*fitc^Iic^en Guttoicflimfl in ber

beutfc^'reformierteii Sc^meij.
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Snftetn; man tonn ben Wann non $erjen acfjten, mäbrenb man

fein ®qftem auf bal cntfcf)iebenfte betömpfen muB; ba? ift ein

Qieroinn für bie Siebe, roorüber bie SBa^r^eit feincSroega ju Sdiaben

ju fommen braucht. 2;ie Sh^o^ogie befiubet fi^ in bem ^uftonb

einer geroattigeu Srifi», burcf) roetcbe fie unb mit ihr frcilirf) auch

bie Sirche fetbft fich htni>i>rchfänipfen mufe, aber auch gcroiff fich

hinburchtompfen mirb. il'afür bürgt unS bie iSerheiffung be#

.S5erm ber .ftirche unb bn§ hofft auch o**’ i^tier, menngleicf) je nad)

feinem Stanbpuntt ber eine in anberer SBeife o[§ ber anbere."

Sieben biefem gemeinfamen roiffenfchaftlichen beftehe aber

au^ ein gemeinfame» prattifche? 3ntereffe unb jmar fo, bafe ba3

2(mt§(eben öieifoch eine SRüdroirtung au«übe auf bie roiffenfchafttidie

Stnfchauung. „2;a mag auf ber einen Seite ber in ®ogmatiämu§

unb ÄDnfeffionnti?mu§ befangene, inbem bal StmtSteben ihn mehr

unb mehr betehrt, roorin bie eigentlichen Seben§träfte liegen, freiem

lölicfÄ unb meitern $erjen§ inerben. Unb auf ber anbern Seite

bürfte mancher burd) bie Stnforbernngen beS 2lmt§leben§ unb bie

Grfahrungen, bie er bn 3U machen betommt, neranlaht inerben,

feine roiffenfd)aftlichen Kategorien einer Sienifion 511 unterincrfen

unb 0011 feinem S^ertrauen in bereu abfoliitcn ®iltigteit etma«

nochauloffen."

3n ähnlichem optimiftifch=irenifd)eni Sinn fprad) fid) Stod»

meper nod) ou» bei ber 3nftallntion bei erften freifinnigen Gieift»

lid)en in öafel anno 1874 . Sr fagte bamall in feiner feinen

Slnfprad)e: „2)iefe SSßahrheit (baff in feinem nnberii bal |ieil all

in Shrifto) müffen mir Seelforger befihen burd) eigene lebenbige

felige Srfahrung. ®enn mir müffen eine beftimmte Slntinort hoben

für jebe heiläbegierige Seele, bie uni frogt: SBal mufe ich thun,

bah id) felig inerbe? Unb biqe SBahrheit giebt fich aud) unferem

inioenbigen Wenfehen 311 eigen, loenn fie mit loahrem, lebenbigen

öHaiiben aufgenommen mirb. äßenn el bnini gilt, biefe SBahrheit
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aucf) mit unfern ©ebanfen ju crfnffcn, eine immer tiefere unb

öoKere unb fc^ärfere ®rfenntni§ boBon ä« seminnen, bafe mir bo

mit nnferm Su^en unb 5orfct)en niemafä 511 @nbe finb, fonbern

jeiticbenä Sc^üter bfeiben, ja bofe e§ ba§ befte Sob für un§ ift,

menn man non un§ fagen fonn, mir feien noc^ immer lernbegierige

©cf)üler — boä meiß jeber, bem e§ um ®r!enntni§ jemals ernftlirf)

ju tl^un gemefen ift. Snfonber^eit in biefer l^eftigen

Äampfe^ ämifdben ben fo nerf^iebenen 9tnficl)ten unb 9iicl)tungen

ift e§ für ben ©eclforger feine geringe Slufgabe, ba?, ma? bie

3Biffenfcf)aft erarbeitet nad) beftem ÜBcrmögen fid) anjueignen unb

für fid) 5u nermenben fo, bafe unfer ©taube an ß^riftum unb fein

§eil babnrd) nid)t erfd)üttert nocb Berftüd^tigt, fonbern Bertieft, be-

feftigt, gelautert mirb. SBir hoben inbeffen au^ unfere reichen

9?erl)ei6ungen; „®en 3lnfrid)tigen loht e§ ber ^err gelingen" unb

„mer bn hot, bem mirb gegeben tnerben, ba^ er bie ^öHe höbe."

3u fold)em Suchen unb 5o>ithfo Betlcihe ber ^err un§ allen ba3

i*id)t fcincä hl- ©cifteS, bomit mir bereitet toerben 5um SBerf un»

fereä S'ienftc?, bi§ bafe mir alle, ©emeinben unb ©eelforger, hioon»

fommcn jur Sinheit bc§ ©lanbenä imb ber ©rtenntniä be§ ©ohne?

©otte?, äum 9Jiahe be§ Bolltommencn 2Ronne?alter? Ght'ft'-“

©piiter freilich, al? ber Üampf h^tig entbrannte unb eine

frieblid)c Höfling in roeite gerne gerüdt mar, hiflt c» ©todmeper,

roieberum bei 3lnlafe einer folchen Snftallation, für Pflicht, ruhig

unb fern Bon ollem ^erfönlichen bie @ad)loge mit ihren ©egen»

fögen nid)t ju nertufd)en, fonbern flor 511 legen. @r fprad) ba»

mol? u. 0 . bie folgenben SSorte: „SBöhrenb bie einen fid) auf ben

93oben ber 3citbilbnng ftelten nnb Bon ba au? entfdieiben roolten,

mn? unb toie Biel fic fid) Bon bem Ghi^iftentum ber löibel nod)

aneignen lönnen, fo ftelten mir anbere un? auf ben Stoben ber in

Ghtifto thatfäd)lid) geoffenbarten 3Bahrheit, ber burd) ihn Bolt»

brad)tcn Grtöfung Bon ©ünbe unb "Job — unb mn? fid) Bon ben
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CSrgebntfien mobenter Sifbung biefet SBa'^rl^ett einorbnen unb bet»

jelben bienftbor machen fdfet, baS fuchen mit unä anjueignen na^

bem SBorte be3 SIpoftelä: ift oUeS euer, t^r aber jeib ©hnfti!"

®teje beiben, meit augetnonbergehenben 9^i(ht^^ge^ belömpfen

iicf) nun innerhntb bet 9Infto(t, roelche mit bie eoangeIi)(he Äitche

nennen. 3Jfan mitb nid)t behaupten tonnen, ba6 bieg bet normale

unb gefunbe einet Äircf)e jei. (Sg ift ein Uebergangg»

5uftanb, butet) metc^en bie .ftirche fich hi”^we(i)fämpfen mufe unb

mir mit ihr. @g ift nirf)t bag erfte mat, bofe fie eine fotche Ätiftg

befteht. ®er |>en hot ihr audh fchon hiobutch unb bet 3Bahrheit

jum Siege oerhotfen. Sr mitb eg fernerhin thun. 3n melcher

SSeife er eg thun, metche neue ©eftattung bet Kirche fich öiefleicht

aug bet gegenmöttigen ©ährung herforbitben mitb, bag meife nur

er. 2Bit molten feinet matten mit ©ebutb. SBir motten, mag

noch fteht oon bem attehrmürbigen S3au biefet Sirche, nicht felbft

noch oottenbg auftöfen unb jerftbten, euch nicht bataug hinweg'

ftiehen, fo tauge mir ba noch ®d)Uh finben unb geeiheit hoben,

bog reine Soongetium Shtifti unb feinet Slpoftet ju oertünbigen

unb ju hören, bie ©oframente ju feiern unb nach unfeteg §erjeng

Öebürfnig mit einanbet ju beten unb ju fingen."

3meimat hotte Stoefmeper auch ©etegenheit, fich öffenttid)

übet aufeetfirchtiche ©emeinf^aften oetnehmen ju taffen. Sm Sohr

1850 mar bet 3roignigmug ouch in 33o)ct eingebrungen. Sine

Stimme im „Sntettigenjbtatt" oertangte, bie ©eiftti^teit mochte

über biefe neue Sette ben ©emeinben Stugtunft erteiten. Stoct»

mepet mürbe beouftragt, biefem Segehren nohjutommen. Sr Per»

öffentlichte bie „tnrje Stochricht über ben 3roignigmug"‘) eine nug

ben engtifchen Cuetten gef^öpfte ®arftettung unb Seurteitung biefet

') Jturcc ’Jiactiridft über ben ^imäc^ft für bie eoamrelifcpen

(^emeinben aafel« bon 'onmamiel Stoefmener, ^forrer pi St. SJJariiu. Safel,

bei Setloff 1850.
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Seioegung. 3Rlt ebenjo Diel 3Rä6igung unb CbjeftiDität a(^

treffenber Ätitif ftellte er baä Slnmafeenbe unb SBillfürlttfie be?

3tDigniämu§ tu§ Cic^t. SÖZon borf biefe ©d)rift roo'^t o(ä ein

SKufter nobler ^otemit bejeicf)nen. ?(uct) ben Unbefangenem

unter ben ©egnern mochte fie biefen ©inbrucf gemacht '^aben; roenig'

ften§ l^at ^einritf) Jf)ierftf|, ber in ben 70er Salären o(8 Sorfte'^er

bet 3rDignQner=@emeinbe nacb ®ofe( übergefiebelt war, nid)t?beftO’

weniger l^äufig unb gern im §oufe feineä alten (yreunbe§ Stotf*

met)er oerfel^rt.

@benfo gererfit muBte et ben SRetfiobiämul jn beurteiten.

3luf ber ^rebigerDerfammlung ju ^erilau im 5ab|r 1862, wo über

benjelben oerl^anbelt mürbe, mar i^m bn§ Sloneferat jugefallen.

ßt begcidinete ben SKef^obiamuS af§ eine e^otifcbe ißffanje, beten

mir nicfjt bebürfen; er mie8 t|in auf boö Ungefunbe, 5tnormoIc,

UneDangeIi)ct)e, gorcierte in i'^m, anerlannte aber beffcn (Srnft in

ber |)ei(igung unb grofee Siebe ju ben SBerma'^rloften, auch beffen

mirtfame ®e^anblnng bet Unfelbftänbigen unb )tf)lofe fo(genber=

mn^en: „3t^ mb^te a(g J^efiS fagen: vse mc^r unfete eDangetifc^e

ttirtbe ift, ma8 fie fein folt, befto weniger l^aben mir ben 9JJetl)0'

bi«mn§ ju fürchten. Unb umgetehrt : 3e weniger nnjere Sirdie ift,

maö fie fein foll, befto mraiger hoben mir ein Siecht, jnm äRetho-

biämuä ju fagen: Sch bebarf beiner nicht. Sch fchiieße mit bem

SBorte SBeätep'S: „Seelen ju retten ift mein SSeruf unb bie ganje

SBelt ift meine Pfarrei." SBit wollen fprechen: Seelen ju retten

ift mein Setuf unb meine Pfarrei ift meine SBelt. Unb alle un=

gehörigen 3umutnngen beS SfficthobiämuS weifen mir jnrücf mit

jenem anbera SBort Don SEBhitfficlb: 3Bag SRethobe? giebt mir

eine SRethobe: „SRir 5U fterben unb bem §errn jn leben!"

Slm liebften aber lehrte er au§ ben firchlichen Stümpfen jn

feinem Reuen Seftament jurüd. Seine ißrebigt unb feine afabe»

mifche Ühötigteit, baä mar fein Sehen. ®er theologifchen Slon-
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Iorbat56et)örbe fciftcte er gerne jeine Sienjte o(? fnnbiger G^aminator

in ben 5örf)ern bei 9?euen 2ejtamentl nnb bcr prattijcfien I'^eologie.

5ür bie neue jtfjweijer. ®i6eiübetfeöung bearbeitete et u. a. bie

0iinopti!er. 3n einer fleinen 1873 l^eraulgefommenen ©tb)rijt^)

»erjncbte er — nncf) bem Urteil lonipetenter ga^ntänner nicf)t

of)ne Grfolg — bie jcbinierige Slrbeit, int erften So^annelbrieje

einen fortjrfireitenben GJebanfengong nacbjumeifcn unb bol @leiiJ)nil

Dom ungerediten |)au?t)olter bot i^m 9lnlafe, bie ©tunbäüge einel

rf)riftlirf)en ©ojialiltnnl nujjujeigen. ) mit jeinem

^remibe jRiggenbacl) bejorgte er im 3of)re 1880 eine Slulgabe bei

gried}ijrf)en 9Jenen 2^ejtanientl narf) ben ölteften ^anbjcbriften

,

roeltbe 5unä^jt ben niQcebonijd)en 0ct)ulen bei Dr. SJiorulil ju

bienen bejtimmt mar, aber anc^ in ber Heimat grope Verbreitung

gefnnben l)at.'’) 2:al nllel ju einer 91ntijtelamt

infolge ber bnniall nötigen !ird)lit^en Umgeftaltungen crl^bl^te

Hnforbernngen an ben bereiti ber 0rf)trielle bei ©reijennlterl jid^

näl)ernben 9Jinnn ftellte.

9lm If). 3uli 1876 beging er getneinjom mit jRiggenbacb

bal 25=jä^rige Sjocentenjiibilnum nnb mürbe bei biefent 9lnlafi in

nerbientn- 9lnerfennnng feiner langjäl^rigen 2I^ätigteit all atobemi»

fd)er ilel^rer 5um orbentlid)en ernannt (o!^ne ©el^alt).

Gl mar biel ein fdtöner Jag bcr fyreube nnb Gbre. 3n bet

offiäicllen j^eicr, bie am SJforgen in ber 9lulo ftattfanb, nntmortete

') Xic 3lniftur bcs erften ,'srbanneeibriefe«- (rin 'Hovtraa in t>ev

SöiK'Ier 'prebiflevitefeUfctiaft nin 31. Crtcber 1872 flebalten »on 21ntiftes ^mm
3tptfnienev Th. Dr. SBafel, 5<^Iij edjneiSer 1873.

*) ©rnnt'tüfte eine« cbriftlidien SPMalitsmn« im (^leitöni« »Pin imflc-

vecbten .tmusbalter S.'nc. 16, 1—12. 'üpriraft »pn Stpclmetier, Slntifte«.

«nfel, XettPff 1873.

•') S)a« 'Jlene Jeftament nach ben älteften .önubfchriftcn, frei natp

Jifdjcnbprf benrbeitet t'on Dr. (J. 3- iHijtitenbacb nnb Dr. '^initi. Stpctmener,

'Itnlifte«. Snfel, Iterlnji ber SibeljtefcUfcbaft 1880.
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@toc!met)er nuf bic i^ni bargebrac^ten (Sl^rciibejcugimgeii mit fc^tic^tec

öej(f)eiben]^eit
;

er nannte jic^ baä oermö^nte Äinb bet Sanier

Unioetjität nnb rebete, über bte gegenroärtige Äampfeäjeit ^inou3 =

b(ic!enb, bet Seri'ö^nnng öon SBifienfc^nft nnb ©tauben ba§ SBort,

inbcm et booot warnte, auf beiben ©eiten bie 5ßrobteme alä fc^on

getöft nnjufetien. ?Im 2lbenb war gcoßer Sommers in ber 58urg=

üogtei^atte, bet erfte, an me[d)em @tocfmei)er teitnal^m, wie er

fetbft in einet launigen fRebe geftanb. @r entfe^iitbigte ficf), bisher

atS „SBitber" gelebt ju fiaben nnb gab feiner greube 3(uSbrui,

am l^eutigen Slbenb in bie Stultur eingetreten 511 fein.

@S fam ©tocfmeger ju gut, ba§ if)n fo mot)[ fein 3lmt in

bet nic^t eben großen ©t. SJJartinSgemeinbe, wie fpöter bnSjenige

om fünfter, mo er genau genommen feine eigene ©emeinbe ^atte

nnb nucb oont Sugenbnntcrrid)t bifpenfiert mar, nur mäfiig mit

fpe^ieller ©eelforge nnb önfualien belüftete. Sr arbeitete ni^t auf=

fallenb leid)t, mußte aber feine 3eit forgfältig einsnteilen nnb nuS=

äunußen, foroie er bie ©renje fel)r genau tannte, bis 311 meld)er

feine Srnft nnb 'ißflid)t 31t Seiften reid)te. .§nft nnb Diclgefd)äf=

tigeS SBefen mar il^m fremb, aber ebenfo I^at man il^n nm^ nie

müßig gefe'^en. ©eine ungemö^nlitbe SeiftnngSfül^igteit auf ben

oerfd)iebenen ©ebieten oerbantte er aber ancb oielfad) bem Umftanb,

bafe feine finge nnb t^atfrüftige gco« eine SRengc fleine prnf=

tifdje ©efc^Üfte, bie anbetn äliännern oiel ^eit rauben, mit forg=

fnmer unb gefdjicfter §anb abnnbm; fo beforgte fie, in fpötein

Jfnbren faft ousfcbliefelid) , bie ouSgebel^nte Sotrefponbcn3 mit

grcunben unb 35erroanbten. 3ln i'^rer ©eite genoß er eines faft 50=

Intrigen teidien el)elid)en ©lütfeS. ©ie barf eS am Snbe i^rcS

SebcnS be3eugcn: „©eine Siebe ift mir tiiglid) wicber neu unb

frifd) gemefen nnb ^obe iri) fie jeben Jag aus meines ©otteS ,'panb

mit neuer Jaiitbnrfeit olS ein ©imbengefcbenf empfangen." Söic

l)od) er fie 31t fd^äßcn iiiib and) 311 trofteu mufUc, baS fprad) er
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oug in bem folöenben ©ebi^t, baö er i!^t jugteic^ mit einem ftrans

öon Sbelroci^ üon einem ©ommeroufentl^alt in @t. 2Rori^ al8

nac^ttäg(id)en ©rufe gut filbetnen ^oc^jeit^feier janbte:

D (Sbcllceife!

6ci Srouc, filbcrl^ell unb btüteiilcicbt

3iim Silberfeft bcm tranje«t»frten .^aavf,

2:cm trcuftcn Simbe« fünfimbjti'aiing

®ev braunen Seden manebe itbpii geblcicbt

3u (fbcltreiS-

3a tbctlreift!

®ir lommt er recht, ber ebic 9Jame, ju,

2u leureb .tiaubt, bn« bii gefleht, geftriften,

Uid) ftiU gehärmt, Unruh unb Slngft gelitten

9BchI manche 'Jiacht um beiner ftinber 9tuh,

D Gbclluei^!

Stein l^belmeife!

9tun fei getroft unb feft unb jU’eifte nicht 1

9ln» beinen ©dnnerjen mirb bir Jriebe blühen,

3Bie Oll* bem 3el^9eftrin onf rouhen 3'Iühen

99tit feinem füfeen cilberglanse bricht

Sa* Cbelmeife.

3n ber Sl^ot baö Äreuj büeb nid)t au§. burfte ©torf»

met)er e§ erleben, feine fünf ®nber (jmei ©öl^ne unb brei 2öct)ter)

gtücflic^ öerl^eiratet gu fefien unb ein Ärong öon 27 ©rofffiuberu

utngob ba§ el^rroürbige, geliebte ^amiüen'^oupt
;
botb rife ber Sob

im engem unb weitern gamitientreis manetfe ftbrnerglidfe üüde.

Uief feffmergte i^n ber löerluft eines itJnoben, ber glei^ noc^ ber

Ueberfieblung ber gamilie na^ Safet im frül^en ÄinbeSolter unb

be» älteften ©ol^neS, ber erft oor gmei 3al)ren burd^ einen

rafrffen Job bal^ingerafft rourbe, ber §infct)ieb oon gmei tieblii^en

©roßtinbem unb eines ©t^wiegerfol^neS
;
öor altem aber beugte i^n

ber im 3af|te 1887 erfolgte Job feiner ©attin. Unb maS er

fonft notf) an SBe^ unb Jrübfat gu erbulben fiatte, er trug eS mit

loorttofer unb ttngtofer ©rgebung. ©§ mar nic^t feine 9trt, über
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bie innerften S^orgänge bev ©eefe öiele SBortc ju mailen. ®r ^nt

gteube unb S^merj tief im ^etjen betuegt unb Oerarbeitet, fyern»

fte^enbe mod)ten il^n für fteif unb to(t 'galten. ?(tlein im ©rimbc

mar er fel^r meid) unb gefül^toott unb bie Stül^rung übermannte it)n

Ieid)t. 8eine fd)einbare Sötte mar ni(|tg onbere^ al§ bie SSaffe,

mit meld)er er fic^ gegen baä ^erOortreten ber SRü^rung 51t mehren

unb peinliche Stuftritte 511 oermeiben fu^te. ®r !^atte fid} beftrebt,

fein Renten unb ©mpfinben, fRcben unb ©djtoeigen unter ftrcnge

3u(^t äit ftellen. ©etaffen tonnte er Juroren, meun anbere i^rc

3Keinung mit Unoerftanb geltenb machten unb fd)meigenb feine

eigene beffere 3(nfid)t für fic^ bel^alten. mar feiner bef^eibenen

unb bemütigen 3trt jumiber, bie eigene ^^erfon irgenbmie in ben

SSorbergrunb 511 ftellen. 3JJan l^otte, menn er feine SOteinung funb

gab, nie baS ©efül^l, alä ^abe er fid) erft ad hoc orientiert ober

clg föl^e er cö bnrauf ab, mit feinem SBiffen ju glöuäen, foiibcrn

ttl^ fd)öpfe er fd)lid)t unb mül^elo§ au8 bem S3oIlen. 5ür erlebigtc

auämörtige ^ßrofeffuren ift er met)rmaU in 93orfd)lag gcbrnd)t

morben. SJber er mnd)te bejei^nenber SBeife ni(bt einmal feinen

nöd)ffen 9lngel)origcn, ben Sinbem, ÜJtitteilung baoon, gefd)meige

ben iöebörben unb ^ciluogcn. ©eiten mar eö i|m gegeben, fid)

im familiären 3roic9fipröd) fpontan nnb l^erjlii^ 511 ändern, mie

er es beim felbft gegen eine liebe fjreunbin beS ^aufeg nugfpradi,

am leid)teften merbc e^ il^m, fid) auf ber ftanjcl au§jufpred)cu. Unb

fügen mir bei: in feinen ©ebiebten, jumal in frübeni Sabren. 3öir

teilen an biefer ©teile noch eines betfelbcn mit, mcld)eS nnS geigt,

mie tief unb gläubig er ben ©d)mcrg unb ben ©egen ber .'pcim=

fudning empfnnb.

^eimfuc^una.
X« flajiü, baft bu 511 fctm'cv i'om .'öcrrii

Seift bf imgef liebt, d .ftoril

Xriiig ein in bieico 'Ibörtleiiis Mcrii

Unb ftillc beinen Scbmeri.
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3Ber ift’s, ber fucbty Gi ba* ift bciit

(Getreuer .{terr uub .öirt.

®cn f u tb t Gr? 3ld) ciu l'ainm, baö Sein

Scrflcffenb fic^ Bcrirrt.

Hub mol» in fuc^t fein i.'amm Gr boeft?

Gr f liebt c« f'ti?-

4l!pblnn> »ift" flaflft bii npcfi,

Job er beimiiicble bicb?

Unb bSiicbt bie .ö ei m f n c6 n u g bicb fcbirer —
Slebcnfe: Sein nidit ift

Tie Scbiilb, baß bn, mein ©ert, fo fefjr

Seftwer beim tn fn dien bift.

)htr eine« ift be« .Jammer« inert:

liJcnn er ein .öerj bnrdi Sebmert

V ei min die 11 will unb bennncb fefirt

ifii ibni iiicbt beim ba« .?>crv

?tud) in bet ®r5ic^ung )ctner Sinbec weniger biird)

@rmat)nungen unb Öe(et)riingen alä biirc^ feinen fanftmütigen, ge=

rechten unb gemiffen^aften SBonbef o^ne SBort ju wirfen gefud)t.

Diit einer einzigen, tnr5cn 33einerfung, ooll feiner Ironie, üermodfte

er größere Sefeßämung l^ert)or5utufen mit langem 3ureben. 3)ie

Seinigen ßätten wol^t oft gewünfeßt, baß er mitteiffamer gegen fie

wäre; jwar war er gerne bereit, auä bem reidjen Stßaße feineä

ifijiffenä unb feiner Srfaßrung ju geben, nur mußte man ißn fragen

unb bie» ju tßnn, getraute man fieß nicht immer. „5)er tiebe

Öott," fo ftßrieb er einmal an 9^^bo^f üon 9iaiimer, „ber nodj

immer fort un» 9([te erjießt, muß am @nbe aud) an unfern ilinbern

bag öefte tßun, an betten unfre gnnse Äunft barauf ßinnuäläuft,

ißttett auf alle Söeife unb audi an uttferm Seifpiet jtt seigett, wie

man fid) Dom lieben @ott erließen laffen muß. 2)arin liegt ba»

Storrettio für bie SJJänget unb geßler uttfrer Sräießuttg, bie ttttfre'»

83eifpie(ä mit eingefeßtoffen."
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greittc^ bte feltcnnt Slnläflc, ito et in be)onbcr§ ernftcr 8tunbe

ein Dertraulic^eä SBort tebete, blieben benn ouc^ nnöetgefelitb. So

^ot er einem feiner Äinber, ba§ oon fd)iDerer Äronfl^eit roiebet

genas, eine Ul^r mit ben fotgenben Serfen überreicbt:

Sie Ul^r »crfünbet bir bie 3e>t-

Wott aber ma^nt jur ewigfeit.

iWm offnen I^ot ber Cwigfeit

Muft 0ott jurürf bicb in bie 3eit-

©0 lerne meffen beine 3fit

Unb nüfeen für bie ewigfeit.

Seine Sr^otung futffte er im 9lnt)ören guter Wufit, in ber

S8e)ct)äftigung mit ben l^emorragenben SBcrfcn ber beutfeffen ititte-

ratur unb beS ttaffif^cn StttertumS, unb in ebtem grfuiibestreis.

3u ber SJfufif gel^örte 58acf) ju feinen £iebIing8=Äomponifteu. Sei

ben SJJobernen oermifete er oft ben teufeben, bciligen @rnft. ®ie

Sitten bobeit Sönse fomponiert, ju benen mon beten, unb bie hielten

fomponieren ©ebete, ju benen man tonjen tonn — pflegte et ju fagen.

9iocb bis ins Sttter gehörte et jufammen mit SBadernaget, Siebet,

Steffenfen, ,^agenbad), Sort unb Siubolf Sarafin, SDiioille u. a. einem

Befetränscf)eu an, in roetetjem litterarifcbe SJieiftermerte getefen mürben.

@r fetba mar ein auSgejeichneter Sorlefer. ®in ®rama

fpearcS, ©otheS ober ein Suftfpiet beS ®önen .^otberg oon ihm

oortefen ju hören, bot hohen ©enuß. SBie et erübrigte, einen

Äteis junget Möchtet, meift ©efpictinnen bet ©einigen, in befou»

beren Würfen in bie beutfihe Sitteratur einjuführen, fo oerfammette

er hin unb roieber bie gteunbe feiner Söhne ober feine atabemifdieu

3uhörer ju Sefeobenben. StuS feinen SieblingSbichtem ftanben ihm

ftetS eine fyülle oon Sitaten gut SSerfügung unb töfttich mar je»

meiteu feine Sietmunberung, menn bie Seinen ihm auf bie fyrage:

SBo ftehen biefe SBorte ober ißerfe? bie Stntmort mußten f(h«tbig

bteibeu.

i'oilcr 3o|)rt>u(t» 180«. l'i
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Sffit icinet leutfeligen ©ottin äu)ammen übte et retcf)Itcbe

©aftfveunbf^aft. ®er Steife nat^ mo'^nten für längere ^eit ©öfine

unb $öd)ter üon ©efdirciftem unb migmärtigen fjreunben Sinbcr

itn ^aufe. ®ie SSefuc{)e, roel^e f(^on ben Dftinger Slufent^nft

jo gewtnnbringenb geftaltet t)atten, festen ou(b in Söofel fort.

@8 fanten ab unb ju, au^et ben n(ten greunben: 5Roumer8, oon

@rf)oben, .^ofntonn, SBocfemogei, 3ünbel in ®ern, ©a^ in

93re8iau, fpüter in ^eibclberg, au^ neue: I'^olucf, ÜJJüttenfiefen,

Qimnterniann in ßatf8rul^e, @teint)eii au§ Siotl^au im Slfa^. Sind)

bie geniale Settina oon ?Irnim, bie @todme^er8 in 99obemoeiler fennen

gelernt '^otte, ftieg einmol mit it)ren Soc^tern im ißfarr!^au8 jn

®t. SDfartin ab unb entjüdte beffen 93ett)ol^net mit t^rer j)oetifd)en

iiiebenSiDÜrbigfeit. Snt Sa'^te 1861 reifte ©todmetjer mit feinem

dlteften ©o'^ne nacf) ©rtangen ju 9taumer8 golbener ^odjjeitgfeier.

2Bat er bo^ bi8 äutefet 9?numer8 ilinb unb feine ©ö^ne unb

2:Dd)tet 9?aumet§ ©ro&finber geblieben. @§ ift rü|renb ju felgen,

wie eingel^enb Staumer fidi berii^ten läßt über bn8 ©ebeil^cn unb

bie ßntmidlung feiner 58a§ler ©rojifinber, mie liebeooK et bi? in?

Setnil l^inein 9iatfd)tägc erteilt, i^te ©rjiel^ung betreffenb, loie

freimütig f^rau ©ftl^er i'^re ©intoenbungen mad)t unb mie fteunb=

lidi er biefelben beantroortet. 3m Saläre 1865 fdjlofe er bie Singen,

©in S3rief, ben er nic^t lange oor jener 3eit an ©todmet)er fc^ticb

unb bcr al§ ein löftlidbe? S3ermöd)tni8 barf betrad^tet loerben, be*

tunbet un? bie munberbare ^erjen?= unb ©eifteSfrifdje be? ©reife?,

©r fügt n. a.: „SBie ®u mir bnntft! 3d) loiH ben ®ant bem

übergeben, oon bem alle gute unb oolltommenc ©abe fommt. SBn?

l)a)t S)u lieber Slfenfd^, ba? ®u ni^t empfangen ^oft? Slber ber

treue ©ott l^at un? bo(^ nid)t ju toten ©efäfeen unb SSermittlern

gemod)t, er fd)enft nn? oielmel^r “l^ träten mir alle? in

eigener Äraft. SBenn ii^ bem 81. ©eburt?tag nalie, bom Sitter

mnnd)c? 511 leiben l^obe, fo barf id) nid)t ftagen. .^abe idj bod)
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nic{)t eigeiitlirf)e @d)merscn unb ift mein Sopf !(nr genug, um mit

grenben ju orbeiten."

Oin meiner Stimmung Stocfnmjer fefbft beut Filter entgegen*

ging, jeigt ein örief, ben et om 28. Suli 1873, feinem @ebnvt§*

tag, on bie Seinen fdbrieb nnb in melc^em er u. a. jagt: „Sner

aller Üiebe tl)ut mir fel^r mol^l. äJfeine tSmpfinbungen am ^entigen

läge, ber mid) in bie 9Ml)e ber fec^äiger bringt, ringen fi^ jmif^en

.'pnllehijnb unb Kyrie eleison I)in unb l^er. llnb fo mufe e-3 ja

roobl fein bis nnS @nbe nnjrer 2öallfa!^rt. Sanier .^allelninl) ol^ne:

6crr erbarme bict)! mürbe bem Sobgefang felbft feine bantenbe

Äraft nebmen ;
aber fo giebt boS ;^ane(uiab bem .§err erborme

bicb neuen SJhit nnb gläubige 3uoerfict)t.

@runb genug, mid) felbft ju erniebrigen, bötte id), unb bod)

fällt eS bem alten 9lbam fo fd)roer!"

®iS ans (Snbe feines 77ften SebenSjabreS burfte er in Doller

’ülmtStbntigfeit fteben. ißon einem fcbroeren .^erjleiben, boS ibn

im iierbft 1887 befallen, bntlc er firf) i« einer, für fein bn^ie^

9llter rounberbaren ÜBeife mieber erbolt. 3ni grübjabr 1891 jmang

ibn nbnebmenbe WebädftniSfraft, Dom ißfarramt unb Slirdienbienft

jnrüdjntreten. ®ie ©emeinbe fvrncb ibm ihren Ton! unb ihre

Siebe in fdiönfter SBeife anS. 9lber gleidfioobl mar eS ibm fdjmet

nnb fdnner.^lid), fidi Don ber fo lieben ifJrebigttbätigfeit jn trennen,

ibm, bem 9Jiübe nnb 9lrbeit fo töftli^ mar. 3)odi blieb ibm noch

feine 28irffnm!eit an ber UniDerfität. 9lflein im Jrübjnbr 1894

mnfde er and) barauf Derjid)ten. SiS in ben Sommer hinein litt

er an ftarten ‘ülftbmaanfällen, bie ihn ju feinem Seibmefen anS .'pnnS

bannten. Xod) traten biefelben in ben leftten 2J?onnten mieber mehr

5iirüd, fo bofj er ohne alläu grofje 91efcbmerbcn unb meift in geiftiger

9Jhinterfeit unter ben Seinen meilen fonnte. Sr mobnte mit feiner

ätteften Jod)ter jnfommen, bie ihn treu nnb liebeDoll pflegte, lieber*

miS liebeDoll bot er feine .Slinber unb ©rofttinber, bie ihn befnditen.
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empfangen unb fid) gern bon i^rem SBol^l unb SSel) erjal^lcn

Inffen. iötg 3u(efet mußte er in feiner feinen, geiftboüen SBeife ein

paffenbcl SBort 5U fogen. Sefreit bon ben Sorgen unb ißflid)ten

beä Stmteä, mar er bon einer mo|tt^uenben SBeii^l^eit be§ ©ernüte»

unb über fein SBefen mor ein @trnt)( ber 3ufriebentieit unb Iiant*

barteit ou^gegoffen. ©ebutbig b<it er nach ooübracf|tem Xagemerf

auf feinen ^errn gcmartet. 3Bcf)mütig ftonb er t)»' roieber

bor ben fflitbern feiner Sieben, bie ibm borangegangen moren, unb

einer ^reunbin fc^rieb er noc^ in ben leßten SBocben a(S ®ant für

übevfanbte ötuinen:

Jvür fcic ^Blumen Jaiif »pit .&ci'\cn,

Süib fic bpc6 lüic .f>immelctcr^cii,

Svittflifn uiie bie iicbcbgvüfee

Ter öctiebten, bereu ^üfee

Scboii im Sieimatlaube ftnb.

Sie lateiuifcbe Sanfe2urtuube, bie i^m bie tbeo(ogifd)e fjafuttöt

3um bolleubeten 80. überreichte, nahm er gerührt entgegen,

©onft hatten bie 'ätußenmett unb bie ©egenmart feine 'itniprüche

mehr an ihn ju machen unb er nid)t an fie. ©r burfte mit Suther

fagen: „Sie SBeft ift meiner mübe, fo bin ich mübe; mir

merben uuä feid)t trennen, gleichmie ein ©aft bie .^erberge nid)t

nngerne oerfäht." Sann mürbe ihm ju teil, monad) er fid) oft

gefehnt. ©r burfte am ÜJJorgen beg 15. i)fooember 1894 fanft

unb fchmerjtoö, faft ohne fiampf inS eroige Seben hinüberfchtnmmern.

31nf feinem ©rabftein fteht, mie ec fefbft gemün)d)t hat, in

gried)ifchen Öuehftaben ber Spruch:

Satob. 5, n : Siehe, mir preifen fefig, bie erbulbet haben.

SBir aber fdjfiefsen beim 'JJüdbficf auf fein fanges, reid)=

gefegnete» Seben mit ben SBorten, mit roe(d)en fein nftefter Sohn

ihn 3um 78. ©eburtltag, ben er in iöabenmeiler feierte, ge»

grüßt hat:
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(J4 ipar fein tauber ,'öerhft, es mar ein Sommevabette,

9(o(b beifeer tofleelaft mit mitber .Hü^lc labeiib,

Gin reiebbeglürfteä Weben ber 'Jtatnr —
3n« i(6 bntd) belle ün’n, jum bnntlen ccbmnr^ii'alb fnbr.

3)ie Sebnitter überall mit 2)anf nnb Grntemenne,

Sie trugen Warben beim im Weib ber Slbenbicnne,

Wereift im 6immel«tan, non bfifecc Sonne 3«<bt,

Unb an ben .Gügeln reift ber Siebe eble Jrutbt-

Unb jebe Warbenlaft, bic fie mit j^Ieife ermarben,

llmfafeten fie mit iluft, in .fioffnnng neuer Warben,

'lücil jebe« Morn bie Straft neuen Grnten bent,

i)tag tängft and) rnbn bie ,5>anb, bie einft ei ausgeftveul.

Gs ift fein ranber .f'erbft, e'j ift ein Sommerabenb,

SJiit naher Gniteliift, bie ftille ccele labenb!
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(Jtinc (Elgfunu0plauberei.

2lls ifeftfpicl 3ur X'asler

bet

fUlgtmtinttt <B*rdliitltöf«Jrrdjf>iJ>en ©fftlirdlöft Sdjmstj

am 19. September (895

rerfaßt ron ^Iberf (Stliltr.

perfonen.

SebafUan ITtünftcr, f 1552 .

!llattl|äus nicriaii ber Heitere, f lt!5ü.

,^cit Die (Se^enmart. (Drt: £in dbgcleoenes (Sartent^aiis in beii elvfdifd^cn (SefUben.

Digitized by Google



184

>i!Cfan)liQn 9)J Ü n ft C t (üttr feinet ^osntoflroD^et)").

Sld) roäre boc^ bieg 3Bartcn fd^on öotbei!

Xa fifc’ id) unb ftubier’ Stogmogtopl^e^

Uhm jd)on feit halb bteil^unbertfünfäig Sohren:

Seit ict) 5U ®afel in mein @tab gefotfren,

^ott’ id) nod) feinen ftitten Slugenblid.

ÜBonn enblid) änbett fid) bieä SEBel^gefdiicf ?

(Sin gegefeuer ift cg nid)t ju nennen,

®od) mag id) teibe, fc^Iimmcr ift'g a(g ®teuncn:

3d) grüble ftctg unb milt ju Steuern fonunen

Unb niu§ bod) fcf)n, cg mifl mir nirgenbg frommen;

Sein günblein mc^r, fein Särtdfcn mir mehr glüdt,

3)Jir brummt ber Sopf; id; glaub, id) bin oerrüdt. —
mci| eg mo'^l, bort unten auf ber SBelt

SBirb ®ud) um ®ud) unb ®ilb um ®ilb erftellt.

üängft bin id) übert)ott; id) meif), fie märten

Unb tommen bann bereinft mit ®ud) unb Saiten

Unb fageu: „SJfüuftcr, alter, eitler 9tarr,

„3a, fri^lc bu bir i^ier bic Jinger ftan,

„$u fommft nid)t meitcr me^r auf beiner ®abn;

„9Bag bu gemacht, ift f)in unb abget^an!"

2)ag t a n n ic^ nid)t, bag mag it^ nid|t ertragen

(ttuurtfl) O mann, mann enben biefc ^öHen=^lagen,

Söann enblid) ge'^’ id) aug ber Prüfung S^ür

äur Seligfeit heg em’gen Sic^tg fierfüt!

(ffr find auf fein #ud)).

9JJattf)äug SJJerian ber Slcltere

(ift lauflfam nä^et flctreten).

(für m SSiellei^t barf ic^ cg bod) jefet einmal raageu,

®en alten Saftian 9)tünfter onjufragen;

S^on lang umirr’ i(i^ feine ftille Slaufe,
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Todi mar er norf) für feinen je jn .öauje;

(Sn trnf fein ®Iitf ben .öarrenben nod) nie;

Iscrfunten ift er in bie ilD§mograpl)ie.

9fnr eben frf)ien’§ mir, al» ob er fief) rege

Unb langfnm fcf)roer fitf) auf bem $tul)l bewege.

(loiit) ,'perr iüiünfter! — .'pe, ApeiT SÜfunfter, ^ört midi an!

^sd) bin ein greunb, 'Diatt^äu^ 50?erian,

Unb tomme '^er, afg fianb^monn (Sud) ju grüßen.

'JO? ün ft er (unmmia.i.

®in p-rennb? bas fc^bne äSort foll roo^l oerfü^en,

ilöaS mir SittereS je^t jagen wollt.

(ru^tflct) !?od) fagt’S, ic^ '^ab’ im iforauS fd)on gegrollt

Unb fann jeßt böten, jo, id) fei ein Ib^r,

®afe id) baS Stubinm, bas id) einft ertor,

Jpiet oben emfig )neiter nod) betreibe

Unb botb ftetS auf bem gleichen glede bleibe.

3d) weiß, mein 9iuf, ber einft bie Söelt bnrd)brungen,

(Sr ift babin, mein OJame lüngft oerflnngen!

3J?erian (tröftnib).

9?ict)t botf), $ctr SOfünfter, wollet nicht oerjagen

;

Sie benten @uet nod) in biefen Jogen:

SBaS 3bi^ ftubiert, gejeiebnet unb gefebrieben,

3ft in bet 90Jenjd)en ,§anb unb 9J?unb geblieben,

ffii^t ^fb^^ 9^*1^ nid)t, 'JJJeifter, woS gefebab,

Seit 93afel (Smb öoll Stauet fd)eiben fob?

SOJünfter.

SBie follt icb’ä loiffen, mu§ id) bod) ftubieren,

9)iuß reebnen, poufen, jeid)nen unb grabieren,

®iS ber Grlöfung frobe Stunbe fd)lögt,

Sie mid) in beS ißergeffenS Stönme trögt.
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ÜOJ c I i a II.

SDa ift mir’ä lua^rlid) bejfei: "^ier ergangen;

®enn feit für mirf) bte Sterbegloden ftongen,

(Spanier' irf) ^ier in fet'ger Üünbelei

Unb bin üon ©tubien unb oon ©orgen frei,

®iä einft and) mir, üielleii^t mit (Sud) pg(eid),

©id) nad) ber Prüfung auftl^nt (^otte» Steid).

SliS bn^in wanbl’ id) int (SIpfium

Unb fe!^’ mid) in beut fd)önen ©arten um;

3 d) fann mid) boppelt an ber Önnbfibaft taben,

ÜJfup i(^ fie bo^ iiid)t mel)r in ilnpfer graben.

Unb mid ba§ Söarten je ju lang mir merben,

Setrac^t id) boä ©emimmel bort auf (Srben

Unb fel^e ju, ob fie nod) nufer beuten

Unb unfern Söerten noc^ Ü.(crftänbnis fd)enten.

(crramitftnl))

.^err ÜDäinfter, unb ba l)nb id) beim erfahren,

Taf) ®uer 3tut)m nicht a(t marb mit ben fahren.

Sentt: (Suer ®ud) burd)Iäuft bie 2Be(t bij jc^t,

3n ade ©prad)en marb eä iiberfebt;

Stn brei^igmat hot (Sud) ,§err .öenric '4?eter

Sn üriid gegeben

Ü n ft e r (ftcubio {rftaunt).

l^reipig?! — O fo ftel)t er

Seht nid)t inel)r ba unb tobt unb ftaiibnliert,

(Sr fei mit meinen S3üchern nngefd)miert ?

e r i a II (iroiiüct) läctclnb).

^err 'JJJünfter, hobt Sh>^ jematä fd)on oernomnicn,

(Sin ®ruderherr fei 5U 'ißrofit getommen?

'iÜta^t ihn auch nod) fo reich bie ©eifteS^Sare,

'^trm bleibt er immer — puntto .ßonorare.
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3utriebcul)eit im iHcid) ber Xnicfcrjcl^mnr.^e

!

Sal^t i^v je Trauben reifen fdjon im Dc'nrje?

ü 11 ft e r.

00 fat)t mein iönd) bi'S nnf biefe

®urd) bet ©ete^rten Ärciei (ebenbig fdneitcn ?

®od) fngt, luie f)at eä beim ber 2öe(t genütst,

Unb lon'g t)at oor beiii "ünter cö gefdiiitstV

(?d) t)ab — geftaiiben fei'§, $err UJJeriaii,

War ijjtielej in mein iSiid) I)ineingett)aii,

Sünä felbft id) nie geglaubt nnb — nie geimipt

3JJan loüUt’ e? fo, bn fngt’ id) mir: Xn miiBt!

^?ri) füllte miffen, loie» in Snbien fei,

Xo fd)rieb id): „So nnb fo," nnb log bobci;

UJaii fprad) Don 'JJi'enfd)en mit bem Mopf im iöaiid),

„3n 3lfrita," fngt’ id), „giebt’ä fold)e niid);"

Unb ba 00111 'JJfcereisgniiib id) follte fnnben,

^ab id) bie Ungeheuer ^nlt — erfnnbeii.

Wnrj, unfre SSelt ift ftetä nod) gern belogen,

Xtnni log id) frifd).

9J{ e r i a 11.

— Unb ^abt Und) felbft betrogen!

Xenn loifjt, bns Sliinfern oon beii Jabeltieren,

iyoii iWifjgebnrten, bie nid)t ejifticren,

l8oni Xenfcl*gott im .^nfen Unlicnt

Unb loaä fabeltet oon Xrnd)en=J8rnt,

Xaö loarb gnr bnlb nl8 Üiigenroert ertannt ....

(iäd)cinb) Xnriiin, .öerr SJliiiifter, feib if)r ^ier gebannt

Unb iiiüfet l)iet frnd)tlo^ über 5öüd)ern fd)ioi^en,

Xieioeil mir tü^l im grünen ©arten fifecii.

fünfter.

O ja, ei l)at iiiid) immer fd)ioer gebrüdt,

Xnfe id) mein ISiid) mit üügen an^gefdnnüdt

;
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Gd)oit bamolä smor l)üt’ä tSincr mir cic)a(]t,

l^ntte mo^i ein roenig Diel gerocigt,

3)ian werbe fc^tie^Iicli mic^ nod) Sc^winbler nennen

Unb mir ben em’gen 'J{ad)ru^m aberfennen.

Unb ber ba« fpradi, bo§ war ein 5ürft ber S33al^r^eit,

3}{ein größter 5™inb, ein ©eniu§ Doll iilnr^eit,

(Sin Dfnnn, ber lauter wor biä auf bie ttnori)en:

?legibiu§ 'J}d)iibi war’S, ber jo ge)'prod)cn.

9Ji e r i a n.

Der Jfd)ubi? Go! -- Gagt älieifter, wi^t ni^t,

Der war Don willen ja ber fdilimmftc Söidjt;

Der log, baß )id) nod) jeßt bie iBalFen biegen,

SBenn bie bort unten nur jein iönd) bnrrbflicgcn.

!Dfünfter (jotinn).

Sfeßt jd)weigt, unb machet fc^nellfteus (Siic^ boDou!

inert eä jeßt, rebet mir ,yim ^o^n.

5ort, fort! 2S?er mir auf meinen Xjd)ubi jd)ilt.

Den bin it^ nidjt 5U tennen met)r gewillt. —
(Sin äliann Dom ollerält’ften G^weijerobel

:

D X)d)ubi, f^reunb, bu woreft o^ne Dabei.

(3u SRcnaii, brr immer noch bleibt):

SSoHt '3l)r (Sne^ nod) nidjt halb ^um Deufel fd)eren!

Di er i an.

9iur nid)t jo grob, unb loffet Sud) belel)ren:

Doß Dfdiubi obUg, fingt 3^r Dorl)iu on —
Sr ift’g fo wenig wie ein Dierian

!

Di Ün ft et (toiitenb).

Daä Dinul geilten, fag i(^, podt Sud) jeßt!

Ge'^t bot^ ben Gtammbaum on, wenn’ä Suc^ etgefet.

Dort l)at 9legibin§ (^lieb um (fJlieb ge5eigt,

SBie fein (^efd)led)t gut grauen SJorjeit fteigt.
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'JÜteiian (crrtfln.

Xa» eben .'pert ©robianuS, ^ört:

2Bic (£uc^ bot Xicbiibi and) nod) unä betl)brt;

Xod) mar oun äöabrbeit in ibm nid)t ein Junten;

Sein Stamntboum ift erlogen unb cr)‘t

ii>crjeibt — faft merb id) )elber jebt nod) grob.

Jbr i*ürft eö fein, mir mär’§ geringcä üob.

Jbr l'c'b nod) in bc3 iiutber Stbuf gegangen,

ÜSo Äniippelbiebcn gteid) bie ©orte flangen.

Xod) — and) nod) auf bae (Sl)n5”ito» 5>i fommen, —
V(ud) bort ift inand)c5 auS ber Üuft genontnien,

©as er uns fed als ©abrbeit angepriefen.

— Xas ift febt Ülllcs tlipp unb flat bemiefen!

'JJf Ü n ft e t (aufefr fidO.

©er, roer ift bag, bet folcben iJug ctfanb?

(Srftidcu füll er an ber eig’ncn Sd)anb!

iDi e r i a n (btfditDirtiincnb).

Vegt ab ben 3oni, ber jebes füiag I5ud) raubt!

Jd) felbft b“i> OH i*eH Xfd)ubi ja geglaubt,

Hub erft ber geftrige „Glpfiumsbote“

.'pat uns gebrnebt bie traurig böfe DJotc.

((Mtcbt ibm ein

.'pier nebmt unb Icfct felbft bie ncufte 'Jhtntmcr;

Xic ganje Sebmeij ift btüber oollet .Stummer.

Di Ü n ft C t (gitbl bas *lait iutiid).

(Ss ift fo; fn, id) fnnn cs nid)t beftreiten;

So maren mir in jenen alten feiten.

©as mir nid)t mufften, mnd)t' uns feine '4>cin;

©it fcbricbcn’S auf, mie'S l)ötte tonnen fein,

Unb niemnnb ging un» bamnls auf bie Sifen,

Dian fragte nid)t: ,,©ic ftebt’s mit ben IBcmcifcn?“
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j^orf) hoppelt iinflor ift fünool)r mir jcfet,

bod) mein 33iirf) noct) feilte fei gefdiäfet.

2)enu mag id) brin oom Sdimeijerlanb gefdiiieben,

ITa? ift bod) nid)t ooit eio’gen SBert geblieben.

Sae foimte jeber ja mit 3tugeu fel)n,

(Sr brauchte nur jroei S'üfee, nm 511 get)u.

9)f e r i a 11.

(5Jrab eben bas ift'iS! — Söaä fdbft gefcbaut,

Unb 100 3l}r nur (Suc^ felber l^nbt getraut

Unb nid)t bem 'ißtolemänö unb ben eilten,

IJa liefet C^^r bie mat)re UBeis^eit malten.

Unb maS ba gefe'^en unb gefagt,

Ta§ ift, mn§ fegt ben Wenfd^en nod) besagt.

3^r merft: 9Jur roo bie 3Ba^rl)eit felber fprid)t,

®n fe^lt ber i?ol)n, ja fel^lt bet 9Jnd)rnl)ni nid)t.

SBa^ Cv^r erjä^lt oon „tentfd)en" fiänbern allen,

H;a3 ^nt and) mit 511 jeber gefollen;

Srum l)ab id) — 3^r ronr’t tot feit fiebjig ^nl^ren —
3nm ITanf für ba§, maö it^ bei (Sud) erfabren,

9J(it oieler illrbcit in 5)uei fnuren 3öod)en

3n (Snrem SSert ein Uitelblntt geftod)en —
Unb nl^ id) an niein iliebling^bilb gegangen,

9JJein 33afel l)ob jn ftcd)en angefangen,

ITn tonret luieber 3()t «'C'" befter Seiter,

35,'ie fo jeid)nete bie Stabt !ei)i 5)neiter.

DJJ Ü n ft e r (luarm).

2! ein 3afcl, fagft bn, liebft bii biefcn Crt,

2:er niir einft 3d)ufeer )oar unb G)lnnbensl)ort?

9J('ein iönfel )oar’§. C mbg e§ eioig bauern!

(Iicflfiflcrt)

2a?' )imr ein ilcben einft in jenen 'Iranern:
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3 d) roar genäl)rt otm crf)tcr 23iiicnid)nft,

2)n5 Gooiigelimn [tnnb in »oller Mraft!

C '-önfcl, fönnt irf) jcmn(§ bir »crgclten!

SBic bii iit fcinS, unb gab ci swanjig iBJeltcn!

Uitb, Dcerian, 3^r nennt’? bnis (Sitte nneb,

2 o i'nget mir, ift’? bort nodi jebt ber iSraneb,

Xnfj offen ftebn be? (iieifte? meite 'i^^forten,

Unb bnfi man meifj nnb rübmt an allen Crten,

3n Snfet fei loiltfomincn nnb begehrt,

Si'er äSiffenfcbnft nnb (autre SBnbrbeit ebvt.

'DJerian.

{^eroifi, unb anbre? noch fnnn ict) (Sud) fünben:

Xnb fie mit fteter üiebe bort ergriinben,

2l'n? früher man in 33afe( b^t getrieben,

Unb loa? ^b'^ 3Uten brüber nufgefd^rieben.

3lnd) jenen 3tnbtp(nn, ben id) einft gemadit,

Xen höbft' neu 511 (Sbren fie gebrad)t

:

3ionr fiebt mein 33nfel jebt ganj anber? an?,

Unb bod) bnt jeber bie .Stopie im .^au?

i(on jenem ÜBerf, bn? mir oiel tonge Stunben

tSinft mit ber 3(rbeit ftillem ((Und burd)iounben.

ÜiUe bab’ id) bn gefonnen unb probiert,

'j3i? id) ben rechten Stanbpnntt an?ftnbiert,

Unb bann bn» (Sonftrnieren, SJfeffen,

:3dl bnb’ e? b^'d immer nid)t »ergeffen.

3ebt — fangen fie e? freitid) anbei» an:

3n eine b^blc Uugel fibt ein '“JJinnn;

Xie .Singel, »oll »on leid)tem .SÖpbrogen,

Xic l)ni>’ ich jüngft sitm .Söimmel fteigen febn,

Unb nl? fie bann grab über’m itibcine flog,

Xer 'Ufann nn einem fleinen .Sioften jog.
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Xa f(oB hinein bna üirf)t uiib etioae Tauft,

Unb frfiöncr loar’g al» alle meine itanft,

'jyic bann bie iöilber naä bem iläft^cn tarnen. —
(ä!adi einer fleiiicn ‘iinufe)

Unb bodi, .6crr 'JJt'ünfter, nennt man nnfre Stamen.

.Stoinmt mit — tiinunter! t'aßt unö it)nen fagen,

Tnü tiefen Tnnt mir in ben .öerjen tragen.

ü n ft e r.

'Ji'ie meint 3^r ba«y .Soinnnter auf bie 35>elt?

Taö *:^5etru» bann bng ^arabieä nerftetlt

Unb nne nid)t metjr hinein taßt in fein .öau«.

Unb bann — mie nät)men mir uiiö brunten au§‘?

'JJterian.

'Jtnr rn^ig, öerr, c? fall nn§ fd)on gelingen,

Te* 'i^ctrnö gute iinnne 51t er5mingen.

Unb maä bie 'JJc'enfdicn brnnten anbetrifft,

3o ^ab id) t)icr in .'piinben eine 2d}rift, U

Tie modt id) eben ^ent CSud) einmal geigen;

31'ir geben benen brunten fie 511 eigen;

Sie mirb unj bann in ben geteerten ilrcifen

Ten öffnen, menn mir mir erbmärt^ reifen.

(Pr jeiflt baj SSutb)

Scf)t, if^Inne finb e?, !i3ilber jener Stabt,

Tie Gltd) nnb mir fo üict gegeben I)nt.

.Spier eine ganj uralte 5Jiaterei

Unb t)ier —
‘) 33ci 0eIcgenhdt bev pobtcei'criammlimß ber ällljifnieiiieii 0ejcl)i(fitö=

forfcbciibeit ©efeUieftaft ber Sdjivei} in Safet imirbe bem 'üräfibenten, .6emi

'^irof. I)r. (»lerDlb 'Dtebcr uoii .Hnoimu, iomic ben anlecfenbcn mi^märtigcn

ÜJiitflliebern bie ben ber ‘Datier .tnftcriie^en« nnb antiquarifiien ©ejcUfcbaft

l)eraii«sgegebenc Jeftl'dieift „3)ic StasSIer 0tabtbiIber bi® nuf Slintttiäuö Dierian

ben 'Niederen 1615" überreiebt.

Digitized by Google



193

'JJc Ü U ft e r (frcubifl).

— Ü5cbt ^cr! ift baö ftüutcvfci,

^aä ciiift ic^ felbft mit öictem gcmac()t!

(loonn) $0 f)at beim 33 afe( immer mein gebac^t!

(mif bcn littl sfigfiib)

Uiib (Euer aiirf); I)ier ftef)t gebrucft jii tefeii,

Tafs 3I)V iici' ntlergrü|tc boim geroefen.

llf e r i a II.

Tod) mar id) iüd)t§, roeim nicht bei tSiid) id) (ernte;

(£nd) mar bie Saat, nnb mir blieb mir bie (Srnte. —
Tod) fommt! .^icr ift ber 5fi3eg, ber nbmiirt^ gel)t.

Tort ift ber 'Jihcin, unb bort ift 33 afc(, feht!

Trin ift ein ®nn(, id) brniid)C nid)t 511 fragen,

3^0 jebt gerabc bie ©eiehrten tagen,

Um fid) nug ihreä 3c()meiäcrtanb§ ©cfd)id)ten

Tnö Diene, maö fic hörten, 511 berid)ten.

Tort fd)ant — ganj bcntlid) biird) bcn 3'i3o(tcnfd)lcier —
Ten 3aal, ben 'ifiräfibcnten ©erolb DJiei)er.

DJiünfter.

(Sin DJiet)er! ®d)lü))ft bie Sorte beim nnts ISiern?

Schon im ©lt)fium mimmelt c8 oon DJiet)ern!

DJierian.

Tod) ift 6iid) tnum, .^err DJiünfter, nnbetannt,

„3^011 Wiionnu" ift .§err ©erolb jnbenannt.

DJiünfter.

i?on finonau? 3öer oon bort am 9((bi» ftammt,

Ter l)icf) bei un§, er fei oom „Sänli=3(mt.“

DJierian.

3l)r rcbet^immer etma§ unfein, DJieifter.

DJiünfter.

DJian mürbe früher fo im Knmhf ber ©eifter.

löaolcv 18WJ. 13
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'JJicrtan (}ur ätcriammlimg).

Xod) ief)t, ^icr finb tnir. 2eib gegrüßt, .'pcvrn;

3Bir treten l^ier in Gute DJitte gern.

5^r fennet una, mit finb »on Guter

Xrum gebt 3f)t »110 mol^t gütig Untertnnft.

Jl^it ^nben längft erfahren, ba^ noct) jetü

Guef) tOfünfterS „iloämogrnpl^ia" ergetu,

Unb and) ba^ id), 9Jfatt^nn§ Süferian,

53ei Gnd) nid)t fremb jei, toarb mir tnnb gct()an.

Xrum nnl)cn mir, um eine fro^e @tunbe

Xer 9Tt?eIt ju (eben in befreunb’ter 9iunbc,

^u t)bren nnc^ Dom lieben Sdjroei.sertanb,

9^011 Söern, Don 3üric^ unb Don jebem „0tnnb,"

iliirj, mie ben tenenoerten Gibgenoffen

9tu3 i^rem Jrei^eitabiinb bniS 65Iücf er)'profien.
—

Unb bof) i^r jpöter nod) inögt un)cr benfen,

00 mollcn mir bieä 93üd)(ein l^ier Giid) jdienfen:

9htr '.ötötter finb’ä, bic in Detjd)oH’nen 93Ubern

Xie 0tnbt, bie un§ bie liebfte mar, Gnd) fd^ilbern.

5d) felbft 3iüar l^nbe nic^ta baju getl^an,

Xaö öefte gab ^ier ,^err 0eba[tian. —
0 tubicret brin, imb ne^)Ut barnnä bie ilraft

3n neuer 9(rbeit für bie 2öiffenfd)aft,

Xer C^l^r, )oie )oir, baä iteben ganj geioei^t,

Xie nur ber 2Ba!^rI)eit i^re iffinffen (eit)t!

(3« 'JRüiiftfr unb ^rof. Wnolb SJIcikt)

.N^err 9JUinfter gebt, .^err Öerotb, mir bie .pnnb!

SX'ir rufen ^iet, 511111 9f{iit)m bem 35ntcrlnnb;

Sit in aeterna gloria

Helt'etica historia

!

—

-
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||Tor füitfunb^nianfi^

Poii Dr. ^ri(5 ^aur.

¥
t^,

im 3u(i 1870 bie biutige Entfclicibung ämijc^cn 5'ronf=

rciri) unb ®eut)c^Ianb miüermeibli^ imtvbe, ba mujjten bie Söcmol^ner

unicrev 0tabt, bojj iöajet, in bet unmittelbaven 9Jä(}e beä mut»

mafsüdieu erften ftTicgsf)rf)nupIatwä, an ber ©rcnje ber triegfü^rcnben

©tnntcn, and) oor nnbern ncntrnien Orten merbe bentfcn fein, in

ben beoovftctjenben Änmpfcn eine 9JoIte jn fpieten. 3m günstigen

gälte beftnnb bicje 9ioItc in bem fd)önen 5öortec^t ber 9tentratcn,

bie SBnnbcn jn l^eilen, bie ber Ärieg gcfdjtngcn l^at. SBcnn aber

bie g-einbfcligteiten bie @d}wcijcr örense nid)t refpettierten, jo

nmjste angenommen mctbcn, bnft Snfet unter ben Opfern in erfter

Siei'^e ftct)en werbe. ®arnm brnd)tc man bei nn§ ben Sreigniffen

biefeS ücr[)nngni§ootlcn Sommer? ein nod) teb^ofterc? gntcreffe

entgegen nt? fonft in ber Sdpocij.

1. lUa? man in Batet mä^renb bes Rriegc? erlebte.

9tm lö. 3nti, einem greitng, lonr oon iprenfjcn bie 9Jcobil=

mndinng?orbrc ergangen nnb bnmit tt)nlfäd)tid), toenn and} nod}

nid)t formetl, bet nnmibcmiftid}e erfte Sd}ritt gett}an. Sie untrbe

and} bei nn? nt? bie eigcnt(id}c .Slrieg?ctf(ännig nnfgefafit. 3n

Stern, 100 gcrabe bie Stnnbceoeriammtnng fn| nnb ber 9?nticmntrat

feine öcbitlb nn ber löcrntnng be? ®cfd}äft?bcrift}te? erprobte, unirbe
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biejeä JraftQnbiim burdj eine 3)Jittei[ung beg 33unbe?rate§ untere

brodjen. ®ie ^Regierung jeigte nn, fie werbe ^id) in ben näd)ften

Sogen genötigt felgen, SBoflmoc^ten jn nerlongcn jitr 9lufred)t=

l^oltung ber 9ieutra(itöt ber Sd)weij unb ber Integrität i^reä

©ebieteä. Siefe 3Jod)ric^t trof 51t gleicher in ein 'nit

bem ?(ufge[iot be» StnSäuge» auf ben fotgenben Sog. Ser o(te

©tobttombonr 93ed )'d)ritt oon Straße jn Straße, feine meiftet»

ßnften Söirbet fcßtngenb nnb ßernad) mit mnrtin(iid)er Stinnne

bie mifitärifeße 83etanntmod)img ücrteicnb. So würben unerwartet

bie Sürger oon ißrer 33cfcßäftignng weg nnterä @eweßr gerufen nnb

§a(S über Üopf mußte maneße §an»fran ißre Öabetur unterbred)en,

nm bie S'igei be§ ßerreidofen ^nuJioejeiw 5U ergreifen. Sinjetne

Söürger freilid) befanben fieß bereite unter ben SBnffen, bie ftabreS

unb Sietrnten beä 58atni[(on§ unter bem iiommonbo bcö Cbeijten

.Oeinrieß ilBietnnb. Hm Hbenb nm 8 Ußr, al2 nfle? fid) in ben

Straßen brüngte, ertönte ptößtieß Srommelfcßtog unb fd)on glaubten

eptimiften nn bie unerwartete Hnfnnft eibgenöffifeßen ^njnges. Hber

bie Srommetfd)(ngc würben bntb ertonnt otö bie 00m Soge§ereigni§

nid)t§ oßnenben, oon tßrem Spajiergnng surnefteßrenben 3i’CiinGC

ber 2Baifennnfta(t.

Sie Hufmertfamteit bet gniijcn Stabt wor an ienem

Hndiinittng auf bet Straße. ^>cß erinnere mid), baß wir einen

iöefud) nnf bie ®aßn begleiteten. Ser ganäc weite (Ientralbaßn=

})(nß wimmelte oon 3}Jenfd;en. iüiete fafen ißret Umgebung

Sepefd)en üor. 9Jieberge(affenc an§ bet Snnerfdjweij eitten 5111'

Saßn, um naeß -önufe 51t reifen, fo baß ond) Hbfcßieb»fcenen nidit

feßlten. Sie Hbfaßrenben würben erfefet, wenn nueß nur oornbet»

gcßcnb, bnrd) ein.^etne nn» ber Sd)weiä übet S3afe( ißrer §eimot

jnftrebenbe bentfd)e 2rJititntpftid)tigc.

Siefer 3uo»g nteßrte fid) am fotgenben Sag. Sie Seutfdien

warteten oietfneß ben perföntid)en iöefeßt gnr nid)t ab. So waren
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fic in iljvem bereit? bnfb nii(itnriicf)cn ^(ufjug nicicn 93a?tcrn

ein ©cgcnftniib ftiden Sngriimn?, mnnct)cn bet Söctminbenuig. (Sin

letegrnmm be» Snnbcärnte? boitebcm Si leinen Üint SBci)nngcn erteilt

über ba? 3?et^n(ten gcgeinibcr folcben lJnrd)rei)enben. ISentidjc in

Unitorm foflten nirf)t gebnlbet merben. (£? bejog fidi bie? nament»

lid) nnf bie bnrd) bcn bnbi)dicn 33nI)nbof öon einem Seil be?

©rofjl^ev^ogtnni? in? nnbcve veijenben SOHlitär«; mib in bet Jf)at

lie^ bet Äommonbnnt bet äl^ndie nni babijdjen Sa^nl^ofe nm

1 6. ^Ünti einen bentfdien iRcfcvoelientennnt, bet in tmllct Uniform

nnb ij^euinffnnng nnftnndite, über bie Ö5rcnäc nadi @rcn;\ad) ge»

leiten. Sonft mnr mnn gegen biefc Snlbnten nid)t nll,vi ftreng.

lyielc fül)rtcn it)re SBoffen )id)tbnr im öiepiid mit. 9hir bie

Uniform nnb felbmn&ige? Urngen ber Sönffen mnr öcrvönt.

ir*«? .<3nlbbatnillon 80, bie ?ln?5ng=3nfanterictri4>pc, bie bn»

mal? äkfelftabt ftelltc, gehörte nod) ber nlten Crgnnifntion jnr

1. ®ioifion. üTiefer (Tioifionnr Cbcrft ®gtoff) iinirbe bie Si'ndie

ber norbroeftlidien Gde ber Sd)ineiä übertragen, nnb nntürlid)er

Süeife ()ntte bie bnfclftnbtifcbe Uriippe bi? auf meitere? ben 2d)nb

ber Stabt allein jn beforgen. Sie lag an biefen erften fritifd)en

ingen j. in iUeinI)üningcn. “Jll? nad) nnb nnd) meitere Urnppen

in bie Öinic rüdten, ronrben fic in bie Umgegenb oon 9Jfnttenj snrüct’

Dcrlegt. ®cn 9Jinrfd) bnl)in nnternatjm man in ber Sonnenglnt

eine? ber l^cißeften Soinmertage. G? tarnen g-ölle oon Unmofilfein

Bor; Un3nh'itbcid)eit mürbe erjcugt nnb miberlid)e 3eitnng?l^änbet

blieben nid)t nu?. G? mnrbe geflagt, mnn Inffc bie 9Jfnnnfd)nft

jmedlo? in ber .Oifee tjcrnmmnnLmriercn, fo bnfi fie fremben

Knippen fd)on „l)nlb jHfnmmcngefd)nnbcn“ entgegentreten müffe.

ITer '•JOfnjor be? Öatnillon? erbiclt megen biefc? SOinrfdre? nom

®rigabier, Cbcrft 83ndiofen, eine 9(rrcftftrafe. $ic Strafe fdieint

bcn Unri^tigen getroffen 511 baben. ®a? iöatnitlon 80 tonnte

nnniöglidi feine iPoften ciii5icbn nnb ben ibm nimcrtrniiten f|.^lab
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öcrlniien, c^e Slblöiung ciiitrnT. 2öei( biefe über ©cbii^r äogcvte,

tDurbc auri) beu TOavfrf) üon Älein^ünin(
5
en tu bie ©egcnb oon

Uhitteuä b'iiou§(jc)cf)Dben unb imijite in bie ^tnrffte ®onncn|ibe

fallen. man gcfftbe antecipando ermähnt inerben, bafe bie

Sanier Infanterie inäf)renb ber näd)ften SBoi^en in ißrnttcln,

SJhittenj, fyrenfenborf unb ?(ugft fnntonnierte. ®a fainen entgegen

ftrengem i^erbot nie(e 2(u§flüge und) Önfet not unb and) fonft tiefe

bie liiöjiptin inantfeinnt fefet ,vi inünfd)en. Sieä oerantafete ba$

Tinifionstoinmnnbo 511 einem röfeen XngeSbefefet, inorin bie ')iebe

banon ift, inie ba» tBntaitton „ben 9teft feine» guten 9Jufe§ retten"

fönne.

Stnberfeits gtnnbtcn nnrb bie $o(bnten @rnnb 5ur Unsufriebeit’

feeit ,yt feaben. 'JJJan nernimmt fttagen über bie teuern ^ißreifc bet

2Birte unb bie Unfrennbtid)teit ber töenötferung. DJamenttid) ^rattetn

fommt übet ineg, nnb ein ärgertid)er Streit jinifdien bem @emeinbe=

rat non if^rnttetn unb jineien feitfeer 311 feofeer (Sfete nnb nerbientem

^tnjel)en einporgeftiegenen Cffesiaen jtefet fid) bnrd) nerfefeiebene

9?nmmern ber „53a»ter 9?ad)ricfeten" fein. ®iefe§ £0» ber llnju=

friebcnfecit teilten bie 93a§ter mit iferen SSaffenbrübern an« anbern

.Siantonen. 3n»befonbere bie im inetfd)en 3ura tiegenben Oftfcfeineijcr

befd)ioctten fiefe bitterti^ übet ben Sdimnfe biefer nrmütigen Cuartiere

unb über ben ©eij non beten öeioofenetn.

3n ber Stabt fetber äufeerte fid) bie Ärieg§ertlnrnng 3unnd)ft

anfeer burefe bie 9?ernofität ber Sinioofenerfcfenft namenttid) bnrefe

einen geinattigen Suäug non Snnbgan

not allem famen fic in feetten Raufen, äöir tefen bei .ftnebet, bafe

nutfe inäferettb bet Ärieg^tönfte nor ben Snrgunbertriegen töafet ben

(Stföfeern ats 3'*f^ucfet biente; äfeutiefe ftnnbä int Safere 1848

beim fogenannten Subenputfefe. Unb. gerabe luie bamatS fo tonten

ait^ 1870 bie S’fücfetigeit jufrieben, tnenn fie nur bnä Spatentfeor

feintet fid) lonfeten. Sn ber Spntenoorftabt ftoute fid) bie 9Jicnf(feen*
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loede. 'üHIe bic (eimoanbüberjofieuen SBagcn iiiib ilavien ftellten

jid) ^ier beiben Jrottoir^ entlang auf, ienfrcc^t 5ur Strafen»

ncf)fe. 3ntime §au^^altung^gcidiöfte mürben oor aller Stugen auf

offener Strafe nbgeioidelt. fel^Ite nur noc^, bafe SSa^tfeucr

auf bem ^ftafter toberten. ®ie grojie SJJe^r^ntjf bet 5(ü^tigen

gehörte ber iärnelitifd)en 9te(igion an; beim bie 3uben ft)te[en be=

fnnnttid) im Gtfaü eine bebeutenbe ,
5HoIIe a(§ ®iel^^nnbfer unb

@efd)äftemad)er. 3üie 3(rt i'^re^ Setriebe? crioirbt it>nen bie 3i>*

neignng ber Säuern nid)t, unb fobntb Unfidjerfieit bro^t ober Un=

tul^en eintreten, finb fic bie erften, bie mit 9ted)t für i!^re Sidieii^eit

forgen. 9(uc^ finb fie mobifet nt? ber nnfäßige üanbmnnn, meit fie

memi immer mögli^ einen nnfe^ntid)en leit i^re? Sermogen? in Sar

unb in SBertpo^jieren antegen, nlfo in einer Sonn, bie rafd)e?

fammenraffen unb menig umftänbtid)e Sturftt erteid)tert. 9iad) unb

nac^ oertief fid) ber ©(^roarni, teil? fnnben fie feftere Unterfunft

auf neutrntem Soben, teil? teerten fie in il^re Dörfer snriief. 9tbcr

biefer öon Stüc^tigen au? bem ©unbgau mieber^otte fid)

im S^ertnuf be? Kriege? batb ftärter, batb fd)ioäc^er, fobatb loirt»

tid)er ober oermeintlidier ©ruiib jur Unrnl^e fic^ einftetlte. Tiefer

etiDO? nnprattifc^en unb umftänbtidien 9(rt be? S'tüd)ten? jogen

nnbere bie einfad)ere SJfetl^obe oor, ba? Sloftbnrfte in Sid)crl)eit 511

bringen. ®? entjie^t fi(^ ber öffenttid)en ileimtni?, >oie oiete 2Bert=

popicre, toie oiet bare? @etb, mic oiet fonftige Äoftbarfeiten foioo^t

nn? bem Stfa^ al? au? bem Sabifd)en auf bem fieserem neutraten

Soben 3d)ufe fanben. Sfitte September mürben gar bie ©etber ber

Shit^aufer Snccurfate ber Snnf üon Sioiitreid) und) Safet in

Sid)cr^eit gebracht. 3n einjetnen Stilen ging man and) übre

(Bütten unb ebte? SRetatt ^inau?: ber §err oon Srepftäbt au?

Sftein ftettte feine Snl^rioerte für bie 3eit ber Unruhen in Safet

ein. Sei jenen ftüd)tigen Se^nren in ber Spateimorftobt aber Iie|

fid) immer mieber bie SBa^rpeit oon ©oetpe? SSort ftubieren:
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„ Gs nimmt btc ©efn^r . . .

„ bcm 'ffienfc^icii nUe 8c(innmti!,

„Xai er ba§ Unbebciitciibc fafet unb baä Icurc jitrücfläfet.

„3Uio führten ancb ^icr, mit unbefonnener Sorgfalt,

„St^lecbte liiige fic fort, bic Ctbfen unb $ferbe bcitbiocrrnb
"

SBeitctc bet plö^Iit^ ouäbrec^enbcu

macf)ten fid) auf bcm ©ebiete be§ geltenb. Q5(eirf) in ben

erften lagen tmirbe auf ben. in Safei müubenben iöaf)nltnicn bie

freie Semegung gehemmt burrf) bie XtuppentronSporte, Pon benen

nur ber in bie Stabt faufeube franjbfifc^cu Cftbntfn

frei blieb. 3lbcr and) biefe ©efcllft^aft liefe balb eine Sefd)räntung

eintreten biird) ftreuge fSiirdifüferung be§ folgenbcn an iferen Scbaltem

angebrad)ten !i>erfc’f)rägruubfafee§ : Les Voyageurs allemands de

la rive droite du Rbin ue pourront plus entrer en France.

§tuf ber Sinie 33afe(4larl§rufee foKcn fdjon in ben allererftcn

@efnf|tbungcn unb 93ebrofeuugcn burt^ bie ©Iföfecr üorgetommeu

fein. 2Rnn flngte f^ou baiual«, e§ fei auf bic 3üge gef^offen

morbett, uub bie 5öefd)tDctbeu öerftummten mäferenb ber gansen

S)aucr bc3 ilriegel niefet. g-efte ©runblage f^einen fie aber

nur gefeabt ju finben, al8 in ber erften .§älfte beg Septembers

organifievte Srnnctircurbanben ba» Cbetclfnfe unfi^ct madften. 3d)

erinnere mid), bafe bamalS ein 2)Jitfd)iUcr, nuS SKüirfecim wenn

id) iti^t irre, uuS oft grufetn mnd)te, menn er unS etääfelte, bie

ilugeln fenben burd) ben SBngcn gepfiffen unb bie ganje 9teifege*

fellfcfeaft Ifeabe fid) baburd) gefiefeert, bafe fie unter bie Sifebänte trod).

Sjod) ben fefetinften SaSler Üimmerte ba» meuiga' als bie

^inberniffe, bie mit ber ÄriegSertlärung bie ®erprooiantierung bet

Stabt erfdpoerteu. ®a mar äuund)ft baS SSiefeutfial burd) irgenb

meld)e Ißerorbuung üon Sönfel abgcfdtnittcu morben. ®en 2)Jarft’

meibern mürbe oou beu babifd)en @ren5mäcfetern baS Ißerlaffen ifereS

93aterlnnbeS uuterfogt unb baS SKcrbot mc’ferere Sage aufrecht er»

fealten. Slllein bic rcfoliiten {grauen mufeteii fid) 511 Ifeeifcn. Sic
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gingen «ov bie riditige Srfimiebe, inbcin fic bent ocr)'torbencn 2tant3=

fc^veiber Dn. öottlicb iBifdioff i^re 9Jot flngtcn. jDcv innnbcvte

mit feinem bnmat^ lG=jnbrigen 9Jeffen, '^^rof. .^nn§ .Öcnfiler, bem

irf) nielc luertDolie 9(ngoben beS oorüegenben fJlnffabeä ncvbnnfc,

itndi Scppofbebbl^c ^innn? nnb bnttc bnvcli ikfbrecbnng

mit ben mnögebenben ^ImtlfteKen ba(b ben früheren freunbnarf)bnr=

licken (S5efd)äft§Dei'fe^r roieber 5(m fofgenben ^Xng über*

reid)te il^m eine Deputation 3JJartgräf(er äRarftfrmien nntcr

als Dantes einen ftorb „Snrelleli". — Die erfte

amtlid)C Sktanntmadimig nnd) ber StviegSertlärnng, fene tycrorb-

mtng bcS 33unbeSvnteS betr. öanb'^abung ber SfcntralitSt nid)t

gcredmet, war, oon bev fantonalcn S3cl^örbe iinterjieidmct, bie tSv'

böbung beS 5(uSfubräoneS für ffJfcrbe auf GOO ^r.

5'ntaler als bie jeitioeiligc Untcrbinbiing beS £bitmavtteS

geftaltetc fid) baS ?liiSbleibcn ber nnentbebrlidjen Söebnrfniffe, bie

man nur ober größtenteils aus einem ber Stieg fübrenben Staaten

ober bureb beren 5>crmittlnng bejog, fo üor allem ber Stcintoblen.

töon ibnen fdieinen mir febr möf,ige iSorrüte in ber Sdpoeij ge=

legen 511 b“t’Oi. Unmittelbarer örunb bcS SoblcnmangetS, ber

toäbrenb bet gan.^en Danra beS SriegeS periobifd) fid) einftellte,

toar lebiglid) ber UJfanget an ÜJollmaterinl. Der gröfftc Deil ber

bentfdien 2öagen beforgte bie DriippcntranSporte bis loeit nad)

g^ranfreid) böi>-’''i- ©egen Gnbc beS SriegeS erroog man ernftbaft,

loie ben SSngen ber ftnn5öfifd)en Cftbnbn, bie mnffenbaft mnren

in bie Sdiioeiä geflü^tet loorben, bie äl'obltbnten ber 9Jentrnlität

511 teil loerben fönnten. Die ©ad)e mar auf beftem Si'cg; man

hoffte, in franjöfifcben SBagen beutfd)e Soblen nad) ber Sebroeij 511

fd)affen. Da brad)te ber äBaffenftillftanb oom Gnbe Snnnar bie

Sad)e einigennaßen miebet inS ©eleife. Sn ben erften SriegSrood)en

mad)te bie S3ab= nnb 2Bafd)nnftntt oor bem Steinentbor befnnnt, baff

fie „megen Unmöglid)feit, in niid)ftet 3cit 511 nnnebmbarem ißreiS
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Steintol)ten jit beFominen," bn? 2ön)d)r}aiitf einftioeifeu fcblteße,

33äber aber mie bisher abgebe.

5üt ben SJimigel on ben gcbraurf)teften fioloiiialionren roirtten

bcrfc^iebene Uijnd)cn sufammen. auöbleibenbe baneben

aber and) eine '

4-^nnit in ber @tabt fctber waren nad) bie)er 5Rid)=

tnng am tl}ätigftcn. 'Diefe ißanü, bic für syafel eine 3(n§^ungcrnng

bcfürcbtetc, liefe ben 5(nfauf fonfiftenter nnb fenitbarer 9{nfernng3=

inittci äiir cigent(id)en ©liefet werben. 9?eis, Xeigwaren, bürre»

Cbft, Snttcr, ©ped warben in allen Bcitimgen nuagefeferieben, nnb

wer fidi jener feiten iwd) erinnert, ber weife micfe, bafe bie ,^an§frnuen

Don biefen 9(iiafcfereibnngen rcicfelidjen ©ebrnnefe maifeten. ©o weit

ging ber iscrproöinnticrnng§eifer, bafe ber 9(I(gemeine ftonfnnwerein,

aKcrbingg bnmalä nod) in feinen SInfängen nnb bei weitem nid)t

fo niiUgcbcfent wie feente, in ben Jagcabiättern mitteiten mnfetc, eä

fecrrfdie in ben ünben nnb im ßentrnimngnäin eine „nngefeeure

nnb beifpiedofe üyaren=9Jad)frage." jDarnm fefee fid) ber i^orftnnb

genötigt, in ber Lieferung gewiffe fflcfdiränfimgen eintreten 51t (affen.

Später wirb Fnrg jn reben fein oon ben SSerfen(tniffen im 9Jncfe=

bnr(nnb (Slfnfe, bie mit fealfen, S8afe( oom 2:abaf, iReig,

Slnfice nnb äfeidi^en 9(rtife(n jii entbtöfeen.

9Jntnr(icfeer SBeife feattc bie gefteigerte 9Ja^frngc naefe fold)en

9(rtife(n and) ein ©teigen ber greife jur goffec- sWefeSÖtig

bag gleifcfe nuffefefng, liefe bie 9((lgemeine ©peifennftn(t im ftlingcn*

tfen( „wegen ^Verteuerung oder Sebengmittel" einen neuen ^reis=

tnrif in .Uraft treten. 9Im 1 . September, fobnlb bie Umftnnbc eg

erlaubten, feröierte fie ju ben alten ißreifen. SBäferenb fo auf ber

einen ©eite lanbläufige ^anbclgartitet rar würben, tauifetcn neue

auf, bereu lofenenbcn 9lbfafe bie Umftänbe 5U Dcrfpreifeen fd)ienen.

3nfeftenpn(oer wirb auggefd)rieben Oon 3 . bamalg noefe

in Jiflig wofente nnb fein ißrobuft nod) nid)t nannte,

ISennler preift fein 9flpcn!räuter=9Ragenbitter an u. bgl. m.
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Um über bie SJcr^öttnijfc be3 Oetbmartteä jur ftricgäjeit jit

tebcn, bebürfte eä eines Sad^Derj’täubiöen. 3il) oetmag nur einselneS

SBenige 511 ermähnen, ol^ne eS jn einem cinl^eitlic^en 93i(be geftntten

ju fbnnen. 2)aß ber ptö^lirf)e ?üiSbrud) beS ÄriegeS eine ^$anif

ourf) mif biefem ©ebiet eiäcugen nuifete, tendjtet ein. Stm bcnt«

lic^ften ängertc fit^ biefe in ber ^inStragenben Sriparnistafie. 2;aS

©(aubiidb ber ©enieinnü^igen @cicll)d)nft öon 1870 fogt bornbcr:

3n ber 3in^ttnflci'ben @r)pnrniSEn)ie erfuhren 1870 bie (Sinlagen

nid)t eine Steigerung mie im ißoriol^r, fonbcrn eine Stbnal^me nm

15,363 gr., mn^renb bie 9tüdäO^(ungen nm 75,858 3’r. ftärfer

moren. @S fällt bieS au5id}lie^lid) ben löcmegungen in ber

2. ^a^reS'^älfte (oom 15. 3nli nn) 5ur Saft; bis bo^in mnr bie

@efd)äftSlage nid)t meniger günftig gemefen nlS im ißorja^r. B“'-'

3eit ber ftärtftcn l^nnit, 2. ^älfte 3nli, timren 13,481 gr.

(1860: 34,331) eingelegt unb 64,459 (24,583) snrüdgejogen

morbcn, nnb non biefen 64,000 f^r. fallen auf bie SÖodje nad) ber

SEricgSnad)ric^t 46,283 in 286 ^]?often. Cft tauten bis 70 §ln=

fragen in einem Jag. Urfad^e mar ebenfomobl baS allgemeine

@efül)l ber Unfic^erbeit, als 31breife, SJNlitnrbienft, ilerbienftlofig'

teit. 9){nn fing barum an, nad) ber Urfad)e beS DtüdiablungS»

begebrenS 511 fragen unb nur biefe fofort jn befriebigen. gür anberc

matbte bie äJermnltimg ©ebraud) oon ber feit Snb««

Ißergeffenbeit geratenen ftatutengemaben SöefngniS, bie ©elbbegebren

erft na^ 3 SOtonnten 51t erfüllen, namentlid) meint bie ßinleger

ibr ©elb nur 511 Dorteilbaftcrer Sßermenbung 51t bcnü|en münfditen.

So mürben im Stuguft nnb September 35 Äünbigiingeii 511 38,248

grantelt Dorgemcrtt. SÜtit 31nSnabme biefer Diüdänblungen mären

fd)on im 3tuguft bie iScjügc äientlid) auf il)r regelmäßiges 9)?nf5

mieber äiirüdgegntigen.

2lucb in bie befibenben Streife trugen biefe erften 2Büd)en beS

AlriegeS eine 91bnnng oon Dtot nnb Sebürftigteit. .^ntte bod) fogar
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bev 93imbc§rat bui-(^ beionbcte Slbgefaiibte in Gngtanb mirf) gegen

bcfcbwertic^c Sebingnngen taum eine l^albe SJfitlion ^vonfen in

S3ür miftreibcn fünneii! Segütette ©alter gomitien 'batten in

nbntid)er SBeife SOfübe, bal notmenbige ^aulbattunglgetb in ©at

mifäubringen. Unjere jänitticben ©anfen batten ihre ©uidjeti fd)tiefjen

Ibnnen, nienn nid)t in 9JfüIbau)en bie 3nrair)ate bet ©ant non

iJrantrei^, j^cinbar nnangefoebten bureb atle bie SSettbänbet, weiter

ihre ©ejdjöfte betrieben hätte. 9Kit ber größten ©cfältigfeit ffontierte

^ie )ämtlicbe ibr oon ©afet aitl prajentierten 2öed)jet, nid)t nur

ftan5ö^i)d)e, fünbern aitcb fcbiueijcriftbe nnb beiitjd)e. Um nur wieber

einige Jaufenb ginnten in ©ar jn erbniten, pflegten bie ©alter

©ontbäufer ihre 9tngeftetttcn nnd) bet befreunbeten ©tabt jn fenben,

unb bieje tebrten mit ibtem @otbe bann surüef, mand)mat in

®ro)d}fen, wenn etwa, wie biel nid)t fetten gefd)ab, ber ©ifenbabn-

nertebr ptb^ti^ für einige 3<^’t unterbroeben imirbe. 9ttl fpäter

bie ©uccurfnte, roie gemetbet, aul SKutbaufen nad) ©afet ftiiebtete,

batte bet ©etboertebr mieber mebt ober weniger in bie gewohnten

©abneu eingetenft. SDfan fat), bafj ber ftrieg, weuigfteni oortnufig,

©ofet niibt gefäbrbete.

©ebr füt}tbar würben bie Kriegei nu^ in bet

Unfid)erbeit ber .Krebitoerbättniffe. @1 trat bclbalb oni 11. 9tnguft

ein Komite oon SJJäuneru atter ^Parteien äiifammen, bal fid) unter

bem ©atlbcrru Kart ©arnfin ntl Krcbitoercin jur Unterftübung

bei ©efmuttrebitel bei 'ißtabcl tonftituierte. ©enmier werben feine

9tufgaben fpäter umfebrieben atl „©ermitttung bei ber Stbwidtung

beftebenber nnb ?tnlgteicbuug gegenfeitiger ©erbiiibticbteitcn ;
©er-

meibuug mebrfacbet ©efd)nffung berfetben ©eträge burd) StUtoer«

pftid}tete"
;

ber ©erein nimmt „©egebren für Stnteiben nnb ©or=

febüffe entgegen." — ®er ©unbeirnt, ber SCfJanget an barem @etb

bcfürd)tete, bntt^ oteieb äu ©eginn bet geinbfetigteiten für bie

©ebweij ben engtijd)en ©ooereigni unb ben amerifnnifdien !I)ottnvl
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gefe^lidien Miirä gegeben. Sie älfagvegei ennie» fid) in ber 5'o(ge

nl^ )ebt norficbtig, iebenfoll^ n(» ineit tinger, n(5 bie ini erften

SDJoinent ebenfalls geforbcrtc ^InSgobc ßon ?()fignaten. — @S mag

in biefem evwöb'd merben, bafs «on ben auf ben 3cit’

punft bet 3Jcrred)nung bet SlntSbiffetenj ju ISnbe be» iUicgeS in ber

SnnbeStaffe bcponietten 351 ,1 9-1 '.'2 ©ooereignS — %t. 8,850,101 . 40

nicht roeniger als 35,38902, alfo reiflich IO'*'*) öafetftabt betrafen.

Sod) es ift 3cit, 511 ben ?lnfängen beS itriegeS surüdjn^f^ic"-

Sltad) ber offiziellen ftriegSetfläriing pilgerte einige Soge lang ganz

Safcl und) .'pnningcn hinnu3. Sort mar ber betrieb ber fliegenben

lörüde eingeftellt morben, nnb biefeS negatioe Schanfpiel zog ftotlen

Sefnd) an. ®alb marb inbeffen bieS ilergniigen Oereitelt, beim bie

©renzbefehung fing an ernfthaft gehnnbhabt z» merben. ©dion

in jenen erften Sagen hotte man bei oerfchiebenen Sdimcizcr-S^often

Dorbeivaffieren muffen, bis man nad) ber ©renze beS oöllig oon

SJiilitär entblöfiten oberften SlfnhcS tarn, ©pater mürbe ber lieber»

gang ins SlnSlnnb, oor allem aber baS Sinbringen ans bem 91US»

lanb in bie ©d;mciz fdimierig. Sin breifaiher iUnbon oon ©dpoeizer»

trnppen fd)ühte bie ©renze oor Sinbringlingcn. 3cbcr gelbmeg

mar fcharf bemacht, nnb bie 3)fannfd)aft nahm eS mit ihrer 3(nf»

gäbe unheimlich ernft. Sin bezeichnenbeS SrlebniS, baS 'if^rofeffor

^anS ^enfsler erzählte, illuftriert biefe Shatfad)e. Ser ©enannte

tarn im 5lnguft 00m Sintelberg übet Snzlingen gegen iHiehen,

nad)bem et einige ©chmierigleiten fchon mit babifd)en ©rcnzmäd)tern

gehabt hotte. Sin auffteigenbeS ©emitter trieb ihn zur Site. 3tn

bem Safel zugefehrten Snbe IHiehenS mirb er mit Söerba ange»

rufen nnb antmortet: ©nt geeunb. Slllein et tarn nicht fo leidit

burd). Sen aus bem ^aslethol ftammenben ©olbnten oermochte

er fid) mit feinem Öafelbeutfd) nid)t oerftänblid) zu madjen.

Unter Sonnet nnb ®lih nnb ftromenbem IRcgcn trot um beS

©pmnnfiaftcn millen bie ganze Sönche unter ©emehr. Srft und)
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tei(roei)e l^eftigcn öjptifationen lüitrbe bev bnitnfoie ©J)aäiergän9er

frei. (Sine äineitc S5Jad)c ftnnb am 3(u§gang ber fHiel^ener fRcbcn,

eine britte beim Snfin^of. S^er ftorbon ftanb äbnlirf) beim

bücbel unb bei ber Seopolb^^bl^e.

Sie (f5ren3befcfeung?truppen trotteten, burrf) gelbbefeftigungen

firf) ihre 3lnfgnbe ju erteiebtern unb burrf) einen forgfättigen Signal*

bienft ibm auf (öngere Streefen 3“io»””C”^ong ju geben. So

mnrbe bie gnnje iBrnberbotä’^nbbbe Don St. fDfargaretben biä

gegen .öinterlinben oberhalb fReinarf) mit einem firanj Don S^nnjen

umgeben, an benen Solbnten unb 3(rbeiter nuä ber Umgegenb fleißig

fcl)anfeltcn. 33ei ber 93atterie mürbe ein fleine§ Saratfenlaget ein*

gerichtet unb bie alte Sdianje, bie einft gegen ben Sd)meben gebient

hatte, erhielt jetjt ein fjanal. 3luf einer hoch'^f'9<^''i>fD Stange mar

ein ^^Jctroleumfnpchen befeftigt, bag mit fßech, blgetränltni Spönen

u. bgl. gefüllt unb burd) eine 3ünbfthnnr mit bem ©rbboben Der*

bunben mar. Strohmellen, Seinmaubjelte, ©retterhütten, f)Jferbe

nnb Uniformierte im 3nnern ber Sd)onje gaben bem 93ilb einen

überaus malerifd)en, tricgcrifchen 3lnftrich. (Sine ganje 9?eihe folcher

Jcncrjeichen foll ber (ffrenje entlang bereit geftanben hoben, um bie

3fnd}iicht oon ber erften DJentrnlitätSDerlehnng Don Sfnnton 5U

ilanton ju trogen. SaS jioeite berartige fynnal in SnfelS llJähe

ftanb bei bet (Shvifchona.

3u ba‘ Stabt fclber hotte man SJeranftoltnngen getroffen, bie

mit ber militnrifchen (ffrensbefehnng in engfiem Soiontmenhang

ftnnben. Sie alte !3fheinbrüde, bamalS nl§ meit nnb breit einsiget

Uebergnng unenblid) miihtigcr als hentjutage, mot mie ein Sdjlncht*

Opfer jur ^s'-ftovung gerüftet. 3c gmiftlicn jmei 3och^o tnnjtc auf

ben IBellcn ein mühig großes fiiftd)en, boS, mie man fi^ mit

(flrufeln pflüfterte, Spreugpuloer enthielt. Sie ftiftchen maren

unter fid) unb mit bem Ufer burch Öleirohren Dcvbnnben, bie ben

Sdnoefelfobcn enthielten. Stuf ben 3od)en fehlten bie fteinernen Sih=
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bänfe imb ftanbcn om ®rürfenfopf eng jujnmmengebtängt. Sie Sücfeii

ber inaven mit Siettern ocrfd)Iagen : Stuf biefe SBeije l)attc

man bie SJrücte erteic^tert, bamit jic im 9?otfatle befier fpringen tonnte.

Sorgfältig ermog bo3 ftäbti)d)e Duartieramt fofort bei Stu?--’

brnc^ be§ Striegel bie Gnnvtierfrage. 4?erftänbigcr Sßcife nn^m

man öebnc^t borauf, bie Sürger nict)t mit Sinqiiartierung in if)ren

^rioatroot)nungen ju betäftigen, jo tange bffenttic^e nnb anbcre

®ereitjrf)Qft§totote 511 2Jiaffenqnartieren jur Verfügung ftnnben.

So lootjnten beim bie (Srenjbefe^ung^triippen, oon benen oiete 23aje(

mir nig Snrdigangäftation berit^rten, in ber S?'(ingentl^n(faferne, im

ftornf)aiiä, in ben Sager'^äufern ouperl^olb be3 (SentrnIba^nt)of§.

ftnoatlerie l^aufte fnmt ben i|?fetben in ber i|3rebigerfird)e, eine ?tb=

teitnng Dragoner tag meines SrinncrnS mcl^rcre SBoc^en tang oud)

in einem ißrioatgebnube, bem SSonberStJü^IIijc^en 'Dfogajin nm

St. SUbant^or. 6s entftanb im Bufoiitmenl^ang bnmit batb in ber

fonft jo ftillen SSorftnbt ein rege(red)teS ©arnifonSIeben. ®ie 9teiter

fnüpften 5orte Sßcr^äftniffe mit ben Sod)innen an. 3tuct) außer ber

Seit ber Jagiuad)e nnb beS burd)äog bie Sßufit oft

mit Sang unb 5tlang bie Straßen, nnb an einem Sonntogmorgen

tarn? einmat nm St. 3ttbnngraben 51t einem getimgenen Innjocr=

gnügen. 3lud) Siioat- unb Sagerleben fenncn 511 lernen, ^nttc

man fd)on in ben erften Sagen bcS ft'riegS @elcgenl)eit gefunben.

Um 5ütitternad)t oom 16. jum 17. 3uli rüdtcn in Jinfel bie erften

eibgcnöjfifdien Srnppen ein, bie sroei Slargnuer Sd)nrffd)ül5enfom=

pngnien 16 unb 40, fowie brei Sappeurtompagnien. Sie brnd)tcn

ben 9ieft ber 9Zod)t auf bem Srottoir oor bem Wornl}nuS 311 . 3lm

Sonntag äJormittag marfd}ierten fie bann 3ur 23iefenbriictc I)innuS.

9Zad)mittngS rüdte bie Sanbfd)äftler Sd)ül5entompngnic 19 ein, eS

folgten iöerner, Su3erner, Sävd)er. 93eim fanben bie

39Zeßl)nuSlein als Untertnnftlotale 3lufftellung unb nnirbcn oon

ben O'üfilicren be3ogcn. Sie Sd)nrf)d)iißcn batten ein
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ouf bcr St. SOiavgoret^enroicie unmittelbar jenjeitä bc§ Sa^nüber»

gangä aufgejrfifngen. ^iev^tii )pa5iertc, als in ber ^olge ein

iöerner Cberiänber=S3otniüon bic Scf)ü^en abgetöft !^atte, mit ^ran

unb .Slinb am Stbenb bcr Bürger, um bem faft täglich geübten

Sc^roinget beiäumo^nen. ®et 33ataiHonSfommanbnnt, ber 3Irjt

unb ber getbprebiger matteten ats Sc^icbSric^ter. Stuc^ baS be=

nnc^barte 9tuct)felb betam auf furje 3^'t Semo^ner. Später jc^tug

man unter bem fiaubbac^ be» ißeterSptafecS jeitrocilig eine iöarncfen'

[tabt oon 9J?e§t)äuScf)en auf, bic inbepen nie bejogen mürbe.

Xie 93ürger)rf)aft anertannte bie Semü^ungen ber S3c^ürbcn,

it)r bie Unanncl)mtid)tciten ber Ginquartierung jn erfparen. 3»*

gteirf) empfanb iie baS SebürfuiS, etmnS jn tbun für bie Gib»

genoffen, bie in SBe^t unb SSaffen l^crgetommen maren, bie 9?orb=

mefteefe beS 58ntertanbe3 ju frf)ü^cn. Gs bitbetc firf) ein Äomite,

baS ben HJititörS einen guten 'Irunt ju oerfc^nffen fii^ oornnljm;

mit Unterfct)riften(iften, mie boS bei unS Sitte ift, sogen opfer»

mittige Bürger oon 6auS ju öauä. 3w'»fift i«I) auf bic

GinqunrtierungSpftic^tigen ob. GS mnrbeu möcbenttict)e unb Stoerfat»

beitrage entgegengenommen. 3tucf) on 16 Sommetftetten na^m

man ©aben in Gmpfang. 2)ic Sammtnng t)atte fc^önen Grfotg.

SSinnen turjer fytift toot genügenbeS ©etb eingegnngen, baß man

bem Sßonne nid)t nur einen, fonbern jmei, in befonberS t)eißer

3eit ober bei anßergcmöt)ntict) 'harter 3trbeit fogar brei Stfioppcn

mbct)cnttict) ocrabreic^en tonnte. 3ttS oon Sffitte 3tuguft an bie

3a^t bcr in SBafet onmefenben Gruppen ftart sufammenf^mots,

ging man noct) meitcr. 9tn töebürftige oerteitte mau Sorfen unb

atibere beim l^eranna^enben SBinter münfcticnSmerte fttcibungSftücfe,

om Sonntag gabs für jeben einige Gigarren ober ctmaS Jabot.

Jnran fcf)tüffen fic^ mnnc^ertei Semül^ungen ju ©nnften bet

Sebmeijer Sotbaten. SJtan ftelttc i^nen 3eitm'9en äut SBcrfügung,

macl)tc it)iicn bie 9trbeiter»®ibtiott)et jiigängtirf) u. bgt.
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Stuf bcn 18. Stufluft follte bie 1.2)ioifion (@gtoff) cntlaffen

unb in bet Seioacbung Safelä unb feinet Umgegenb burcf)

bie 7. (S^Iet) etfe^t locrben. S^iefet SBectjfel ronrbc mit einet

9temie übet bie ju entlnffenben Stulpen ücrbunben. 91m Xicnftag

16. Sluguft ttaf ®enetnl ^erjog mit einem Zeit beö v2tob&

in unfetet 0tabt ein unb ftieg in 2)rei Königen ob. 3D9ittmocb

ftüb 10 Ubt begann bie grofie ißovabe auf bet Sd)übienmatte.

Seibet Dettaten bie beibcn bamaligcn lagesblättet nid)tö übet beten

SBerlauf. SBenn meine Stinnetnng mich nid)t täufd)t, fo etfteute

fie fid) in bi>f)cm ©tobe bet Olunft bet SSittening. 91on bet

Scbü^enrnntte jogen bie 3)fnnnfcbaftcn bet 1. ®ioifion auf einet

ju biefem 3™ecf über ben Söirfig gcfdilngcnen Sörücfe nntct 8t. 9Diat=

garetben norbci oftmärt^ in bie non bet 7. Sioifion eben oerlnffencn

93iroat^ jinifcben 8t. 3afob unb 5Rnd)felb, mübrcnb bie Xioifion

3öler bie bisher öon bet crften bejetjtcn .Mantonnemcnte be3og.
—

3?ie ifSatabe mürbe für 93nfe( jum großen 54t' unb 5'reubentag

bet ©tensbefelmng, fd)on roeil bie 8tnbt bei biefem Slnlnfi ben

.Spöcbftfommanbierenben bet Slrmee in ihren SJJauern begrüfjcn bnrfte.

3)ie 93a?ler fanben an bem Schaufpiel um fo mehr t^efallcn, al§

fie, bie bodi jmei bet hüdiften Cffijicie in ben 8tab gcftellt hotten,

ben @eneralftab§d)ef Cberft '^arnöicini unb ben Cbernubitot Oberftl.

93ijd)off, öon ben 8pißen bet Slrmee fehr feiten etma§ ju fchen

betamen.

9tm Sonntag, 21. Sluguft, alä bie ©efnht einer ©renjoet»

leßung burd)aug au3gefd)loffen fd)ien, mürbe plößlich bei Sürgern

einquartiert, unb jmar im 8t. 9llban= unb im Slefchenqunrtier.

®ic IHetlamationen (iefeen nicht auf fi(^ matten. 3Jtan fchalt auf

ben ft'ommanbanten bet 7. ®it)ifion, Cberft S^ter, bem man bie

8^ulb an bet 93eläftigung beimaß, unb bemühte fid), nothsumeifen,

ba& bie ganje 8o(bate§ta leicht in ben Sereitfchoftglotalen hotte

untergebrad)t toerben tonnen. Ueberhoupt ließ fid) gar nid)t jeber

S0a»ltr 3a)ir6iicti 1890. 1

1
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®a?(er burd) bag malerifc^e, luftige ©ornijongleben beftedien. SOfon

ömtimmt in ben mondien 9Jotjd)tei über Seläftigimgen

bicfer unb inter ?(rt. 2)a mimbert einer über ben burd) bie

SScrl^öttniffc ni(^t gerechtfertigten Jrnppcnanbrang 9J?itte Stnguft,

ein anberer ärgert fid) über ©etrommct unb ©e^jfeife jur Unjeit,

5 . S. ciinnnl Jng)OQd)t früh 2 Uhr auf ber Sthfii'^’fücfe, britte unb

tiierte fahren bann berartigen Sinifonnenrg fehr moffio übers Ü)JnuI.

Sinige SSirInngcn ber fiticgserffärung auf ba» bürgndiche

Seben rombcn fthon öorhin namhaft gcinadjt. 5Ulc bie )ocniger

bebeutenbcii Sotgcn be§ Sreigniffcg jn nennen, reichen mebcr Stoum

udd) Bett- SBir ertnähnen bornm nur menigeS. 2)iit bem 20. 3uti

häufen fid) bie ^Injeigcn, baß @ef^äft§(eute )uegen SOJilitärbienfte»

abmefenb finb; bie 4?ereinc ftcllcn ihre Sihungen unb Hebungen

ein. fyelis ®d)uciber empfiehtt Starten öom .Slrieggfd)ni4)fn(j; Stern»

Sdiatd) ftedt fid) mit eifernen @o(batcnbetten ein ; bie Snipfchlungen

biebfid)crer @elbfd)ränte unb guter ®anmtüD(Itnd)e für ÜOJilitär»

betten bürften and) ouf ben Strieg jurüdgehen. Db in ber Stabt

eine befonberS gcbrüctte Stimmung hefiithte, mirb nid)t gefagt.

:^ebenfolIg tnaren j)oei St'omita unb eine SBiener Soubrette, unter»

ftüht burd) ^erm |)üuefta, biefer 5tnfid)t, bie am 21 . Sfuti im

^flug eine „5(ufhciterungg»Soiree" oeronftotteten. ®ie Bettungen

laben ju frciroilligen Schiefjübungen ein. S'ag SJereinghaugfomite

orbuete auf ben 28. 3uli eine ©ebetgftunbe an. Siefe fanb fold)en

§(ntlang, bag fie für bie erfte Beit beS Striegg roenigfteng — nach»

her mirb fie uid)t mehr ermähnt — 51 t einer feftftehenben 6in»

rid)tung (jeben 2;ienftog unb fveeitag) )ourbe, unb baff man fich^

nicht reuen lieh, ben Teilnehmern einen gemiffen Slomfort in 91ug=

ficht JU ftelleu mit bem ®erf))re^en jur jtoeiteu ita-fannnlung

:

„g-ür bie nötigen Sifec unb beffae Süftuug )oirb geforgt."

®og erfte birettc 5Injeichen öom Strieg, roenu man Don ben

jur Sltmee burd)reifenben Teutfehen abfieht, mar eigentlid) bie ju»
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nel^menfae D^erOofitöt bet Seutc. SOfJon tot bie mitbcften ©ctüi^te

l^erum, unb je weniger malrjc^einlic^ ein Ä(otfcf) flang, mit um

jo gröfeerer jyreubigteit giaubte ü^n jebetmann. Sin jorgföltiget

Seoboc^tet fonb t)erau§, bofe bie ^^b“ntojie jeweifen übet ben

0onntag bejonberö jügeffoS jpiefte
;
ob ba bet SKangef an ßcitungen

wirfte ober bie imgewö^nficf) fongen ©ifeungen auf bet Sierbont,

bfeibe babingejtefft.

3ut gfeicf)en B^fa^ pa%tijiJ)em ^fuSbrud übet

ba» benadibatte ©unbgaii un souffle de defaite l^infttidi, begann

auch bei iin§ biefc ge^eimni&oofle S0?acf)t jit witfen. S)ie ©itna^

tion in immittelbnter 9?ä]^e war bamaf» jo, bafe beträcf)tlid)e leite

be» 7. jranäöjijd)cn 9trmceforp§ jict) oon iöeffott ’^et über ^lltÜrd)

50fülf)nnjen näherten, ©riinb genug, bag am 30. 3uti bfiubet

Snrm wijjeu woflte, 8000 g-ran^ojen joreierteu einen 9Jl^eiuübct=

gang bei .Rüningen unb weiter abwärts, unb bnfe beSl^afb in afler

^rü^e bie OJrcuäbejetiung aflarmiert würbe! SÜJnn erjubr am

1. 9fugnjt jicberer, bag baä 4. fr-anjbjijdie .öujarenregiment a(2

äufeerfte 9Jorf)ut beä 9Irmeetorpä bei Cbermidielbacf) biwatiert bobe.

©feiebäeitig würben aut« beut ©d)waräwalb, üou 3Bafb§b'it bi§

Sörrndi unb oon Sörradi bis Cppenan, württembergijdie Jruppen

jignafijicrt. ülber wie werben bieje einfad)en 2t)ntjad)en aufge»

bnujdjt! 91uf beiben Seiten beS SJbeinS t<d) Knippen ber

triegfübrenbeu Staaten gezeigt; „in Sübbeutjd)(anb marjd)icrt eine

9trmee auf;" „ein 91rmcetorpS judjt bei ÄembS ben fRbfinübergang

jii erjwingeu;" „jeit bem 8. 9(ugnjt bur^jicben Jrnppenmnjjen

ben wejtficben Sd)warjwa[b, o(S wären jie auS bem Soben ge=

jtampft. ßs jinb meijt äBürttemberger .... SUfan jagt, e» jeien

jwei 9lrmeetorpS.‘‘ (SBürttemberg jteflte aber in ben Ävieg überhaupt

nur eine jtarte 2}ioijion.) Solche ungfüdjd)Wangere 9fadirid)ten

lieft man in ben SaSfet 93lättern jener Sage. Sddägt man aber

baS beutjd;e ©enerafjtabewert nad), jo erfährt man
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(®anb I, 1, S, 101 u. 102): „Ser tt»ürttember9ifcf)e ^Irtegg»

minifter oon SuOora l^atte äur Setul^tgung her lebhaft bcforgten

Seoölterung eine ftiegenbe ftofonne unter bem .Hoinmanbo be&

Cberft Don Seubert, beftel^enb ou8 bem 6. 3nfanterieregiment, einer

(Srl'a^eätabron unb einer ©tfafebatterie, |)er Öaljn über ^locbingeit

unb Sonauefebingen unb Don bort in guBmän^cn, reip. auf Slauem*

wagen, burd) ben Sdjroarjroalb nad) bem IRbeintbat Dorge)d)oben.

"

(@.205): „Saä Silbe 3uti Dou Utm au§ in bic @ct)iDor5tDalb=

pdffe Dorge)ct)obene Setacbement @eubert ftanb am 3tbenb be§

1. Stuguft in ber @egenb sroifdicn fyreiburg unb @d)affbnu)en bet

SlJeuftabt unb @t. 93tafien; jroei ftompagnien unb ein 3ug 9^eiter

befanben fid) weiter nbrblid) auf ben Sniebisftrnben unb im Äinjig=

tba(. Um bie 31ufmerlfamteit beS ©egnerä im füblid)en Slfaß

auf fid) jii jieben, tiefe Oberft d. @eubert am 2. 3Iuguft feine

Srnppen auf ber ganzen Don ifem befefeten Sinie gegen ben fRbfi'i

Dorrüden. Sie reefete fytüQelobteitung wnnbte fid) nad) Oppenau

unb nad) Siberad) im Sinjigtbat unb patrouillierte gegen ilebt

unb Safer. Sine Compagnie ging ju SBagen mit einem iReitersug

burd) bac' .^ötlentfeat naefe f^r^iburg unb ftreifte Don bort gegen

bie Ülfeeinftrede 5wifcben fyreiburg unb SJeuenburg. 3tuf bem öufeer=

ften tiiifen fytüget begab fid) Oberft Don @eubert mit äwei ilom=

pognien nnefe SBatbäfeut, fufer Don bn auf bet babifdfen Sifenbafen

noefe Difeeinfelben unb bejog mit Slnbrucfe ber D'iatfet ein Don Sonb=

teilten Dorbereitete? Saget in ber ®egenb Don Sorrad). Um ben

ff^einb irre ju fiiferen, fu^te man burefe wieberfeotte» 3tüferen bet

Srommetn, unb 3tn5ünben jafetteiefeer 2Sad)tfeuer ben

©tauben on gröfeere Sruppenonfammtungen bei Sötraefe ju er=

weefen. üßon feinbtid)en Sruppen tonnte feierbei niefets bemertt

werben, obwofet in Sörraefe gemetbet worben war, bafe bag 4. fran=

jofiftfee ^ufarenregiment als 3(Dantgarbe beg Souap’fcfecn Äorpg in

|)üningeii eingetroffen fei. 9tm 3. 3tuguft ging Oberft D. @eubert.
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um feine @diroäd)e nid)t ju oerraten, im allgemeinen in feine alten

Clnartiere jurüd."

Sei ben fyi^ani^Dfen beä 7. ftorpä tt)at biefe bünne ^oftentette

anf ben |)i)^en beä Sd)roar,^roalbä i^re SBirfung. ^sn f(uditäl)n=

lid}cm Stiidjng gemannen fic Dom o. 9(ngnft an auf ben SBegen,

auf benen fie getommen waren, roieber il^re tnnm oerlnffenen Cnnr=

tiere. 3« 5Jlnfe( aber l^ätte man nid)t o^ne roeitcreS and) auf bie

Äriegälift rcinfnflen follen. Unter ben ^"rnnberten Don Snnbftür»

mein auä Sl^nmringen, Lüllingen, Sörrnd), 0tctten n.
f. f., bie

am ÜJ?ad)mittag bc§ 1. ?(nguft Don SiUIingcn big jum ftöfer^otj

bie jlDonjig geiDoltigen .ÖDtjftüffe fd)iditcten nnb bag ©tro^ juni

nöd)tlid)en Siioaf auffd)ütteten, unter ben Seinol^nern Don 2^cger=

fetben nnb Gid)fet, bie am ?lbenb nnb in ber 9fnd)t bng »Din^iige

^önficin SBürttemberger jum 2eil unter g-adelfdiein bei gewaltig

fd)allenber SJhifif ilörrad) cntgcgen5iel)cn faben , muff fid) mcl)t

a(g einer befunben bnben, ber in ben niid)ftcn Sagen ju Snfcl bie

2Saf)rbeit erjöl)lte. 3lber bie^ieigung ging bamnig auf bag@rngligc,

nnb Srjnf)lnngen, in benen tlcinere (Sinbeiten alg 9trmcetorpg nuf=

traten, fnnben nid)t ben geringften Mrebit. 3 c fürd)ter[id)cr, befto

beffer. Sieg galt and) für bie nid)tfdiwei;icrifd}c llmgebnng, nnb

gtoar in fo bobent @rnbc, bafj man in IBourglibrc bie erften ^^3a=

tronillen jeneg §ufarenrcgimenteg für Seutfd)c bidt, anbrerfeitg im

®abifd)cn bie romnntifd)ten {yranftircnrggefcbiditen nng bem SIfab

Don DJhrnb 511 9)hmbe gingen.

Sie ^nnif, bie biefe Sruppen, obftbon fie fid) nur metcorortig

h) ber Öegcnb gejeigt bitten, im Snnbgan bfroorriefE», erwieg

fid) nfg unerbört. Sem nun eintretenben 6i;obng gegenüber er*

fd)ien bie erftc SBclle ber fy(üd)tigcn unmittelbar nad) ber ilriegg»

cvflüruiig alg .Stinberfpiel. Sie Sanbftrabe genügte nid)t mehr äur

5tufuabme ber fylütbtigen. ?bud) auf bn; Sabnlinie, bereu Stetrieb

eingeftellt )oar, jogg einber, SSagen an SBagen. Unb alg ber
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@cf)recl über bie mütttemberc(iicf)en SSacbtfeuer gefcbnmnben roar, ba

fam bie .Piiob^poft oon SBört^ unb überrebete bie ju §aufe ge=

blicbenen jut g(u(^t. 2)er traurige 3u0 noc^ an, atg man

in Safet an feine unmittelbar bro^enbe (üefa^r me^r glaubte. 3lm

8 . 3fuguft fuhren bie SBagen be§ (Stfafee« auf ber 93af)nlinie oor bem

©(^üfeen^auä »orbei, unb auf ber Srf)ü^enmatte l^otten ©c^arf^

ft^ü^en ber ©renjbefe^ung einen frö^ticbeu bal champetre arran-

giert. 9foct) in ber 9tummer be4 „'-öolt^freunb" oom ®onnerftag,

11.3luguft lieft man, ba§ bem Glfa§ baure fort,

wenn aud) nic^t mit ber gleichen 3ntenfitnt mie onfang?. 3Ran

rechne, baß feit ©onntag 3tarf)mittog mc^r al§ taufenb SBagen nuö^

bem ®(fa^ nach öafel getommen feien. 3tud) bie benacf)barten

Dörfer feien mit 5(ücf)tigcn gefüllt, 'ilußer (betreibe unb ®iel^

merbe bermalen f)auptfäcf)lict) SSein nad) ber ®d)mciä gefül^rt.

3lud) ber (Srroerbefinn lentt fid) bereit» auf biefe (£inroanbe=

rung. 9[n biefen Xagen oon SJJitte Sluguft finbet fid) ba» erfte

Snferat „Jür Äricgäflücbtige" in ber Jagesprcffe. ®ie 5Rubrif

mürbe bann biä juni (Snbe be3 ÄriegS nid)t :net)r unterbrod)en,

roenn oietleid)t aud) bet Jitel roed)ielte.

2)enn bie 9tolle ber ©c^roeiä unb inäbefonbete iöafelä al^ be8-

rettenben .^afenä für alle Sebro^ten unb Unglüdlicbcn fing erft an.

2lufeer biefen toieberf)olten 3Bdlenfd)lngen flüd)tigcr Sunbgäuet erlebten

mit in biefen SJtonaten nod) eine iHcibc anberet 3noafioncn. @leid)5eitig

mit bet s)oeiten 2Boge Slföfjer fam oon ©üben niebt minber

jablreid), momöglicb in nod) bitterer 9tot al4 jene, bie ©d)ar ber

au3 ©üb' unb 3Kittelfiantreicb oertricbenen 2:eutfd)en, bie fämtlicb

burd) ba§ 3lu^fnlltbor 3-lafel ihrer ^ei)nat juftrebten. ®ielfacb

oon ollen SKitteln entblöpt, bunflrig unb leibenb, mürben fie liebe»

Doll oon ben in IBafel mobnenben i'anböleuten aufgenommen unb

oerpflcgt, 511m großen Slerger unoerftönbiger !s8a?ler, bie fid) bor»

übet aufbielten, baß man bureb offentliri)e 9lufrufe ©oben für
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biefen ebteii fammette. SBeiter Sojel im ipätern i8er=

laufe beä ÄtiegeS bte SJZaffencinroanbetung ber au§ ifirct belagetten

Stabt geretteten Strafebiirger, ben ber Saufenbe notbürftig

geteilter, meift frauäöfiftfier Sßeritmnbeter, enblid) ben 3lufentl)alt

be§ bafelftöbtif(ben Äontingentä bet Soutbafiarmee.

Sßon all bem mirb fpöter ju teben fein, f^üt ben ülugenblid

öerroeilen mit fürs bei ben Slfäßem. 3iut langfam flo§ ber Strom

roieber ab, unb memi aud) mand)e mieber b^imfebrten , aubere

in ben Dörfern be» Safelbietä unb be§ roeftli^en 3uta ßiiflucbt

faiibcn, bei un§ blieb bod) bie .^pau^jtmnffe. Äanm batten biefe in

ber barnalä nodi, oergtid)cn mit ben blutigen Serböltniffen, äiemlicb

tleinen Stabt (®afel 5öblte naib ber SJoltSjäblung oom 1. Sej.

1870 47,760 (Sinmobuet) fid) bäuSlid) niebetgeloffen, fo tarnen

feit bem 12 . September neue Scharen glücbtiger ouä bem Sunbgnu

ju ung. ®et „ißolttffreunb“ melbet an einem biefet Sage, ftatt be§

gemobnten ®afelbeutfd) fcblage einem jefet überall „bag tytan5Öfifd)e

ober bag elfäfnfdje 3lj;iom" ( sie) ong Cb^- 15. langte bann

and), 400 .ftöpfe ftart, bie erfte Solonne Strapurger on, am

bnbifeben Sobnbof non einer taufenbtöpfigen Sibat Sßitleibiger unb

iJieugierigcr empfangen, um folgcnben Sagg meiter in bie 3nner=

fd)ioei5 jpebiert 5U roerben; om 3lbenb beg Samftagg, 17., folgte

ein sroeiter 3“9 mit 435 ifJerfonen. Siefe 3iiäÜ9f trafen bie

Stabt iöafel nid)t nur aupergeroöbnlicb belaftet bureb bie flüchtigen

(Slfnifet, fonbern auch bureb jene aug ^ronfreicb ouggeroiefenen

Sciitfcben, bie fid) bei ung ju Soufenben ftauten.

Sd)ou om 31.9lugiift maten nämlich ^tma 60 gtanftireurg

übet ben iHbein gegangen unb batten oon 33ellingcn big Äitcben

alg geinbe gehäuft. 3mar mürben fie bureb t>a^ aug 9toftatt

betongejogene ISrfabbntaillon beg 5. babifeben fRegimentg bolb oet»

fd)eud)t, aber oon ihrem Ufer oug bebrobten fie bie 3üge ber

babifeben S3abn, fo bop biefe ihren Jab^ptan nicht mehr mtgju»
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füf)ren roagte unb beit beutjcf)en ^fü^tigen in 93njel bet ^eimmeg

abgefduiitten timr. ?tuf über 2000 mürbe bie 3 ol)t ®äfte

in ber Stobt ge]'d)nfet, unb ebenfo öiele, nol^ni man an, l^ieltcn

fic^ äroi)d)cn ÜBajet unb Otten auf. Sobutd) erttdrt fid) jut ®e=

nüge, ba^ in ber erften September^älfte nid)t mir alte '^rioattogi#

bcfefet unb alle ©aftfiäufer überfüllt maten, fonbcrn bafe man nuc^

baä Mteinc Ätingent^at, ja bas .^itf^ftiitat atä SHaffenquartierc in

§(njprudi natim. ®ei biefer 2Bot}iuing»not in bem 5unä^ft be=

troffcnen Söafet fud)te bie naivere unb fernere Umgebung für etroa

teer fte^enbe 3i>m«et gut jatjtenbe SJtieter ju finben. ®ie 5remben=

faifon ber Sunerfcbroeij ^atte gut beften 3^d, üütitte Sfnli, ein

jö^e§, nnermünfd)te« Snbe genommen — ber Üronprinj oon i^reu|en

ä- 93., ber im A^otel Sungfraubtict ju Sntcrlnten für einen SJtonat

eine (Stoge gemietet ^otte, nuijite am 19. ^uli telegrapl^ifd) nb=

beftetlen —
,

je^t fd)ien fie ju einer Sn^regjeit, mo man auf ben

®eminn in ber fyrembeninbuftrie fonft nidit met)t jagten barf,

einen neuen 9tuffd)mung ju nel)men.

®ie 3nferate ber JageSblötter roaren ootl (Smpfel^tungen oon

^enfionen in ber Snnerfd)meiä. jEJoS bnmot» aiifftrebenbe

’^ictt fid) „gerabe unter ben gegenmnrtigen iyer^ältniffen megen feiner

9tut)e unb Sicherheit" für befonberS geeignet al§ 9tufentt)a(t»ort.

3}tou mürbe irren, meint mon atle bie Snoafionett oon Ärieg8 =

ftüdittingen, bie banintä 93nfet überfd)memmten, atä jufammengefeht

ati'J bettetnrnieu Sebürftigen fich oorftellte. fanben fid) im

®egentcit oiete 93ennögtid)e bnrunter, bie einen £nnbnnfenthalt

anct) in einem teuren ©ofthnu» mot)t 311 bejahten oermDd)ten. 3n

einem 3fit>ntg«“rtifet über bie tyetngerung üon Strnfjburg („2ogt.

9{unbfd)nu" oom 1. Cttober 1895. fyenitletoitbeitage) fiubet fi^

fogar gerabeju bie 93ehou|)tintg, e* feien „und) bem SSiinfd) ber

Sd)meijer j um ei ft SSohlh^^’si'^'ff Strajjburg hei’ouä=

getaffcn roorben.
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Straßbursi war ncid) ber Sdjlndit bet SBört^ burrf) bcn

General oon SBerber em(
5c)d)loi)en roovben. Seit ben lebten

Jagen bee Sluguft wütete in bet nngtürflitben Stabt ein Som=

borbement. Jie SDJogtegcf wirb n(ö mititniijdi notwenbig ge-

)d)ilbert. Jte ,^n|freid)e Gioilbeobltening Stvofeburgö nnb and) bie

??eutia[en non bamalö einpfanben jie n(d unnötige iMrauiomfeit.

SSenn e§ )o fd)Wet l^ätt, bie 9?aditümnien bet bonintä befdioflenen

Stva^burgev Idente, und) 25 3at}ren, an Jeut)d)[anb nnjugfiebetn,

?o mag man i'id) erinnern, baji oieten Don it)nen jcfet nodi bet

ilnalt ber auf bein Jadic be« @(tein^an)e>J trepierenben ©rnnate

im Cl)re nnditbnt. 'ütber bnniatä waren bie Scbweiset nnb oor

nllein bie iöaster nidit in ber Stimmung nnb nidit gewöhnt, bem

©leiib ber 5)iitmenidien untt)ätig tfagcnb 5näiiief)en. ÜBtr werben

fpiiter Öelegcnbeit l)nben, bie SBirffomfcit iönfelS nnf bem ©ebiete

ber SRcnidicnticbc im betrnditen. ^^e^t mufe

bieje Strafibnrger Gpifobe iwrwcg genommen werben. bnrf

bics nm jo cl)er gnnj turj gejd)eben, 0(0 bnö eben eijdtienene SBcrt

Dr. i'Knboff fflmdernagct? bieje S>er^n(tnifje griinblid) jd)ilbcrt.

Tag ben gtten ii^erbünbeten an ber 311 loenn irgenb möglid)

geholfen werben müjje, ftnnb in ber Sdiweij feft. jnd)te

man ben SöunbeÄrnt für eine 3iiteröention 511 gewinnen. 3 n rid)=

tiger ^tnffnjfung feiner neutralen StcHnng aber leljnte er amtlid)e

Sebritte in ber 5tngelegeiit)eit ab. So bitbete fid) beim ein meift

auä iyneletn, S^ernern nnb beftebenbe» .Siomite, an beffen

Spibc fidi bie ij^räfibenten ber brei beteiligten Stabtgemeiuben

ftellen joltten, nnb bac' fiel) ber moralifdien Unterftübnng beg lttnnbes=

rnteg erfreute, iieibet erfrniitte ber ijjräfibent non iPofel, ^^ieroutmuiö

Söijcboff'Diefpingcr, nnb an feine Stelle trat ber iPaelcr Staate«^

fdneiber Dr. ©ottlieb Jl^ifdwff, bem ber 9{nbm gebührt, bie Cr»

ganifation biefer .S^iilfe nngebabnt nnb im SSefeutlidien bnrdigefübrt

51t boben. Älnn barf bei ber bentigen ©enerntion bie ''^^erfönlidi»
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leit bieje§ Dietjeitigen, ^orfibegobten unb geroanbtcn SD?anne§ afe

befnnnt oorauSjefeen. ^abe nic^t nötig, be§ Sintern auäju*

füllten, mal für eine nnerniüblid)e 5trbeit§froft, roe(d) nner)d)bpf'

üd)e ©umnte fielet SBereitroiHigfeit unb roetct) ergiüdenbe gute Snune

mit i'^in ba^ Stomite gewann, ©eitbem ging nlleg burct) i^n.

®ifcf)off wanbte fid) an SBerber, ob er nirf)t .fiinber, Äcanfe

unb ©reife Don ber (Sioitbeoölterung mt§ ber fyeftung entfaffen

mode. 3}fit SBerbetä ©inmidigung fid) nicht begnügenb, begrüßte et

and) ben ©rohhetjog oon ®aben, ber feine ,§ilfe bereitmidig jur

SSerfügung ftedte. ®urd) 33ifd)off gingen bie 3?eit)anbtungen über

bie 3JJoba(itäten bei 3;ranlporte8 fo öielcr f5’tdd)t(inge, ber nötige

®tiefmcct)fc( mit ©ifenbahnen, gnt)thattern u.
f.
m. man nad|

©traPurg hinein tarn, unb bie 93ehörben ben Schweijern am Shot

einen h&d)ft unerwarteten feierlid|=getührten ©mpfang bereiteten, ba

war eg mieberum iöifchoff, ber im iJiamen feiner fiodegcn 3tömer

aug 3ürid) unb non iSüren aug Sern bag 2Bort ju wohfgefehter

©egcntebe ergriff. 5(ud) afg bie ©nttaffung im ©ang war, über»

wachte S3ifd)off unermübltd) ben S^ertnuf ber 'Jlngclegenhcit. Sr ging

jebet Äolonne entgegen, wenn er fie nid)t birett begleitete; unb bag

mar bomntg fein ©paß, beim bie babifd)e Sahn mufjtc benüßt

werben unb tief nur big Xinglingen. Sifchoff fehrte erft mit ben

ndertefeten, bereu ^Befreiung er no^ burchfeöen tönnen, om

20. September wiebet hri«i-

3hiii ftanben feine 9Jiitbürger im engem ©imie nach ©aben

unb ißetmögeu treidid) äut ©eite. 9Jfan wirb eg ung Sagtern

nicht alg ©etbftüberhebung unb Sigenruhm augtegen, wenn mir

ung barüber aufrichtig freuen. 5)er Slufruf beg ©traßburger

5iomiteg bat um ©oben in 33ar unb um llebertaffung oon '^riont*

logig. Seiben Sitten würbe über Srmarten entfprod)en.

in grofeer ßpi würben angemetbet; unb biefe Sereitwidigteit

wirtte anftedenb auf bie 9Jad)barfchaft; einjig oug bem Sejitf
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Sifiarf) gingen Cffetten üon i?ogiä ein für bie Stnfna'^me öon i350-

©trnBbnvgem. S)ie ganje 3rf)ineij beteiligte firf) an bein £iebeiS=

mert nnb oietfacb ^örte man Ätagen, baii bie 3lnmelbungen nicht

feien berücfficf)tigt morben. SScr in fotcben Zimmern nntergebrncht

mürbe, ber fah ficf) mit ungetnnftetter $erjticf)teit empfangen unb

fühlte fid) halb at§ 5ur Familie ber ©nftgeber gehörig. 3n 33afet

öffnete man ben 8trahburgern ben 3unftfnnl jn Spinnroettern

otö salle de reunion et de conversation. 3(uch nnf ben 3teb"

(entenfnat (egten fie Öe)d)Iag, menigftcnä mittelbar, inbem bovt ein

Grtunbignngsbnrenu fein .fieim auffchtug. 2)enn mer jept ctmaö

ober iemanben nn^ Straplnirg ermnrtete, ber roanbte fid) an ®nfe(,

unb auch hiffü'; femben fid) fofort freimillige .Uräfte jur Seforgnng

ber ni^t geringen 3lrbeit. 2ög(ich non 2—4 Uhr mürben im

iöerein^hfn^ ben armen 5Iüd)t(ingen öibeln nnb Jeftnmente auä^

geteilt. 3lber and) bie 'ißoli^eibireftion nahm fid) in ihrer 3(rt

ber Sinmanbercr an. «Sie bat um genaue 'ifierfonnlien aller 5-lüd)t=

linge unb gab ju bem (yormulare au§. 2£er fid) nid)t

burd) Ueberlaffung tjon Sogis) ben StraBburgern freunblid) jeigen

tonnte, ber thnt eä, inbem er ein Sd)evflein fpenbete, unb gleich

bie erfte 2!antfagnng beS ttomite? am 23. September befd)einigt

ben Sntpfang oon 13,794 fyr. fiicbejgnben.*)

l!ie erfte £ifte ber gcflüd)teten Strapburger erfd)ien am

22. September. Sie ermieg fid) alö uimollftänbig unb unäuoerläffig,

meil bag .Slomitc fid) oielfnd) hoUc begnügen müffen, feine Sd)üh=

linge an» ber Heftung auf neutralen ©oben ju bringen. 3>on ben

ca. 2500 (Geflüchteten maren nur 1400 jum Slciben in bie Sd)meij

') 5ür Släbcrcs über bie iciebest^at ber Sepmeis iiiib iii^befoubere

33aiel6 au bem betacierteu ictraßburg fei lu'cbmal« »eripieieii auf bie im

V'erbft perauegegebeue, rou Staatsarebmar Dr. Siubi'If ffiarferuagel

i'crfafete trefflitbe Xeutiefirift jur (Jinmei^uug be« Straübiirger leufmale

iu ®afe( (20, Cttcber 1895).
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gcEominen, unb aud) Don bicjen nianrfjc aiie SofcE icUiftiinbig loeiter»

gereift. ®ee^alb tonnten auef) bei loeitem nicf)t nfte nue beni 3nnern

bet Sc^iuei,^ tomincnben Cnnrtierofferten beriirffiebtigt loerben, mo'^'

venb Sajet, ba* Gingnng^t^or, ftet^ übeq’rliroemnit loar. So muffte

bas .Stomite oiele flüchtige miS bem 3tiige oerlieren, unb man

mar frot) übet bie (aut tönenbe Stimme bet Bettungen. iBeifpiefS*

loeife mirb in biefen Ingen eine Strapburget Slntioc, bie oud) ge=

ftoben mnt, biitd) Snfetat in .StenntniS gefefct, i^t (Brnbet t)abe

fid) beim Älomite und) if)t erfunbigt. Cber eine Inme mirb ge=

beten, toenn i^re gdndit nneb bet Sritmeij getungen fei, fo folle

fie it)ve fytfunbe baoon benndniebtigen. (Sin Strajfbutger 9Jotnr

finbet bie 3(uffotberung, ficb, toenn et überbanpt in Önfet fei, nacb

bet i'conborbftrofie 10 Dcrfügeu. Sie (Brübet GonftantineScu

ans tBufnreft, ftüber Önmnnfiaften in Sttnfjbutg, „beten gegen*

märtiget 3(nfentbn(tSDrt nnbetnnnt ift," follen bei einem i?ön-ad)et

SMetbrauet 9tad)rid)tcn oon ihrer gnmtlie in Gmpfang nebmen

u. bg(. m. 3Iebnlid)e Suferate büufen fid) und) StrafiburgS ff-aß

nnb treffen 5nfanimcn mit foldicn, burd) bie flnrbtige Glfäfier 3?er=

bienft fud)en, j. 33. ÄtnDierftiinbcn ober Unterrid)t in ben Ötpm*

nnfin(fndiern 51t erteilen loünfcben. 3“ g(eid)er 3c't («8 man oiel

über SBobttbntigtcitStonjerte bes älJännerdiotS, Don fÜhifitgefed*

fdioften u. bg(. 311 ©unften StrnfdmrgS. Sie lebte September*

unb bie erfte Cftobermodie binburd) brebte fid) ein mefcntlicber

Iei( beS öffentlid)cn SebenS in 33nfe( nuSfd)IieB(id) nm Strnfibiirg

unb bie Stingburger.

3tber mir fiub ben Greigniffen meit oornngceiü. äöns 33ofe(

Don ben erften Ingen nnd) ber ilriegSerftärung bis Gnbe 3luguft,

abgefefjen Don bem eben gemeibeten, erlebte, l|ot im ©riinb auf

einem flcinen 'Jtaumc ffilab- ßßnn betrnd)tete eS untürlid) in

ber ganzen Stnbt n(s ein Greignis, n(S unmittelbar und) ber

Sd)lnd)t bei tBörtb bie fB’^ofefforen Sociii unb .spoffmann mit
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Dr. öveiting tefcgrnpl^ifrf) in bie SOiilitärlasorete nad) Änrlätu^e

berufen mürben. 3m 3i'inmmcnbang mit bem läge non SSbrt^,

ber erften Srf)tad)t gait^ grojjen Stile in biefem Ärieg, begannen

bie 93eiiid)e, bie Sajel einen unmittelbaren Segriff non ben 5cinb=

feligteiten gaben. 5lm 23. 'Ülugiift famen auf ber bnbifdien Söabn

etroa fünfsig frnnjöfiftbe ^’lcrjte unb ftraufenmärter in önfel an.

Sie maren in jener 3lffäre nbgefebnitten morben nnb jogen jebt,

nach unfreimilligein Slufentbalt in I)cutfd)lonb, ihren ilorp^ mieber

ju. i£er lebte Jag be» UfonntS but gar öelegenheit, italieuijcbe

Uniformen 51 t berounbern, inbem ein Sd)ub l’ler^te unb Srnnfen»

märter biefer Diationnlitöt auf ber Steife nach ^^arie einmal bei

unä übernachtete.

2)ie gemaltigeu politifd)en Ummäljungen ber erften September^

tage mürben in öafel mir Inngfam betnunt. 3n ber Stndit oom

4. auf ben 5. September erft brannten im Snbifdieu bie (yrcuben=

feuer für ben Xag oon Seban unb Stapoleong ©efangennahme.

©leidiäfitig flammten nud) auf bem ©Iföfjer Siheinufer bie

ftöbe auf nlä ^^ichc" jyreube, baß man beu ftaifer lo^gemorben

fei. Slm SJtüutag, 5. September, al§ eben erft bie fßrotlamatiou

ber frauäöfifchen Stepublit betannt gemorben mar, begab fid) eine

Heine ©emeinbe feuriger fjrcihcitjfreuube au ba§ ©rab be§ Oberften

©hfitttiä auf bem St. ©lifabethengottegader. Dr. ftarl Örenner,

ber Sprachengeröanbte, hifil ^me feiner pnbenben Slnfptachen, im

Slamen ber granjofen antmortete .'perr '^etit=iöertele unb ftill

ging man mieber auäeinanber. Der ®rnft ber 3eiten miberriet

lärmenbe Äunbgebungen.

gnft gleichseitig fahen mir am Utittmod) (7. Sept.) beutfdje

unb franjöfifche Solbaten innerhalb unferer ÄautonSgrenjen. ®ei

ftleinhüningen holte fid) eine babifd)e fßatrDuille im öerbftnebel

oerirrt unb mar fo burd) 3terfehen auf Schmeijer ©oben getommen.

Die Druppeu ber neutralen 9Jtad)t führten fie suoorfommenb mieber
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•auf ben red)ten SBefl unb roiefen fie ins i^aterlonb. 2)ie bobif^e

aber brachte ''^^erfonat einicier fransöfifcber ?(mbu(ancen, bie

über ®ajft ihren Seuten sugefchobeii nnirben. ®nnn trafen nach

Straßburgä fyaH am 29. September Cffijierc ouä ber Jeftung

hier ein, bie auf Shrenmort cntlnffeu roaren. „Shrf Berichte

mürben unglaublich (outen," (äfft fic(i ber „5yo(föfrcunb" oon fran=

jöfifcher Seite feftreiben, „märe bie Schtechtigteit be3 Wannce auf

ber SSilhctmshbhe, ben .Stönig 2Bi(he(m nicht umfonft feinen tyruber

nennt unb mit fürft(id}en (Shren nmgiebt, nidjt leiber nur alläu

betannt." '?(m gleichen 29. September mar and) Uhrich Don f^rci»

bürg her ongefommen; er begab fid) ju feiner feit längerer 3^i(

im ©nfthof 2:rei .SUinigen mohnenben ©attin unb reifte am

1. Cftober noch Jour§ mciter.

Xiefer beftönbige S9ed)fel oon (fieftaüen unb Uniformen ließ

auch bie tPefaßung, bie Schmeijer Solbntcn, nicht unberührt, ^vm

?(uguft mnren mit ber gefaulten 1. Sioifion auch bie S3na(er ent=

(affen morben. S(n ihre Ste((e marni 3(ppenjc((cr 1 3tat. 47, 3[)(aior

S- 3- •'Doh(j, bann oier Alompagnien 3r'Oobt(nnber unb 2ön((ifer

Scharffchüßen unter SJfajor *i^nfdioub getreten. 9iament(id) biefe

f(otten 2ite(fchen hatten eS ben Soä(ei'n nngcthnn, fie mürben eigent»

(ich Dcrhätfd)c(t. 3(m Süornbenb ihrer 3(breife, 29. September, be»

mirtete fie ber Stabtrot in ber 3{citfchu(e. 33eim 3Ibmorfd) am

80. trugen fie SDiaien nnb .Stränje, bie 3(bfd)ieb5rufe ber töneter

unb iöoeterinnen, bie Xonte^roorte ber 3(u3sie()enben ha(Iteu burdi

a((c Strnficn. äöenige Stunben nachbem biefe Sriippe unö oer(affen

hotte, mürbe fie nbgeRift bnreh oier .Alompagnien 3üvcher Sd}arf=

fdiüßen unter SOfnjor Don 3Jied)e(.

ift hier nidit ber Ort ju fd)i(bern, mic burd) bie großen

Sreigniffe, bie fid) g(eidijeitig )nit biqen unbebeutenben 6r(ebniffen

in ber neutraten (Srenjftabt ouf bem Alrieg§fd)aup(aß äutrngen,

nuä bem ®(fnß nad) nnb und) bie frnnäöfifd)c 33ermaitung Der=

Digitized by Googte



223

fcf)ii)anb, roäf)rcnb ein beutfcfieä 33eomtcntiim mic Inngjam unb

jögcnib eingriff. üöide 3>i>cige ber Dffcnt(id)cn '-öerinnltiing )ct)lieffn

für SfJonnte gönjüd) ein, jo not altem bo? nnbete

gaben nur imd) ftofneeife ein Seben^^eicben non fid), j. S. bie

Gifenbnbnen. .^ntte ber elftere Umftnnb auf ifiafet^ Raubet unb

S5evtcbr ben günftigften Ginftnf,, fo mürben bie tßorteite aufge^

mögen biird) ben Sd)nben beä mangetbaften iBabnbctrieb«.

Xurd) bal SBegfntlen ber SoUfcbrnnten an ber 3dimeijer

örenje mürbe e? beut Glfojf mögüd), in ber Gibgenoffenfdiaft feinen

ii^ebarf an fotdien 'JBaren ju beden, bie hier billiger ju haben

mnren, nlä in {Yranfrcii-b. 2;a« Glfafj hotte bnmnlg in 93nfel

hnuntind)tidi 3ndcr nnb ftnffce. '?tn^ SItülhnufen unb nodi meitcr

hei‘ fomen bie .'pnnblev, um bie Sßorräte nufjntnufcn. tyon .Strani=

laben 51 t Srnmlaben, oou Goinptoir 51t Gomptoir gingen fie. 5clteu

befnif in jenen ^Seiten ein .ttolouinlmareugcfdiäft Stod. Uns 9lb=

fofegebiet mar ganj ffmnidreidi, fomeit c§ hinter bem tKüden ber

SimnfiouÄaruiee lag. IJic Glföfier .^nnbler folgten ben beutfehen

.pecren auf bem fyufs. 3n ben eroberten if^roDinjen mnren fie nicht

nur üon allen '’lbgabcn frei, fie tonnten bnjn für ihre äöoren

^honloficprcife oerlongen nnb mnditen fo bie glön.^enbften (^efchäfte.

3lud) bie tönätcr Ainnflente oerbienten in jenen 3ohrcn fchnell nnb

oiet. minncheis .£)nn^ batiert ani? jenen feiten einen nncrmnrteten

?tnffdimnng. ITod) blieben mich bie DJachtcile nid)t nnö. G§ mor

bei biejer ü)iod)frngc nicht möglich, bie innerfchmci^crifd)c ftnnbfd)nft

orbentlich jn bebienen. S)a§ mndjte fidi bie .Slonfnrreii5 ju Dhibe

nnb oerbrängte ben ©ndler ©roßhonbel bleibenb nne ©egenben,

bie bisher ihm gehört hotten.

©egen bn* Gnbc ber äioeiten Sfffaimodie 1871 erft mürbe ein

georbneter ©rensbienft oon ben bcntfd)en ®ehörbcn an ber Glfäger

©renje organifiert. 3tlS bie iönäter ilnnfleute baö Greigniä tonimen

fahen, marfen fie oor Jhorfchlnb nod) nad) St. Submig unb
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Rüningen, mag l'ie crreicf)eii tonnten. ®ag ^ertonnt bei- 33ureanr,

bie cinjelne feit 9Jtonnten bovt braiiBen 'hielten, mürbe oeritnrft nnb

orbeitetc lag iinb 9tadit. 9tlg ba» ißer,^eid)nig bei beutfd)en

änitcr gebrndt erid)ien, bemertte bei ti^ef cineg f)od)angeic^cnen ^iejigen

^oin'eg bag Jvel^ten ein^3 Strajjenübergangg meit hinten im toel*

fdien Senier 3ura, mo J^üd))c nnb .^inien einanber gute 9tad)t fagen.

@d)ncH entid)Ioi’ien, idjidte er einen ocrtraiiten 9lngefteütcn bort^in,

unb biejer nnfetc nun bie ©algenfrift in einer für fein .'pang fe^r

geminnbringenben 3Bcife aug, big and) bie reid)glnnbifd)en Öel^örben

ben SüergcB inne mnrben.

SBie ber .^anbel, fo lief bie ^nbnftrie nufg befte. 3ngbe=

fonbere bereu mid)tigfter 3>ofis ®nfe[, bie Sanbfabrifation, er==

freute fid) golbener 3citc»- 2}cnn bie 9Ibne^mer, Gnglanb, fomie

9torb» unb Sübainerita, gcbad)ten auf feibene Sänber nicht ju

oer5ict)ten, trofe ben Schlägen, bie bie itönigin ber 9Jtobe in biefen

Sagen trafen. St. ßtienne mar burd) bie meltgcfd)id)t[ichen (5r=

eigniffe naheju fohmgetegt nnb bnburd) Safelg gefährtichfter Äon*

furrent oon oornherein nng bem fyetbe gefd)ingcn. Unter biefen

Umftanben oerbiente and) bie 5f>brit ein .^eibengelb nnb nad) bein

fjriebengf^luh ftanben alle Äaffen begfelben Safel gefüllt, in bem

man mährenb ber erften Ärieggmod)en Ü}Jühe gehabt hoU^r 100

5ranten in ®ar 5U erhalten. Unternehmenbe üeute machten fich

biefe Sachlage ju Dhiöcn, fo lange bn» Selb ben öaglern nod)

(oder in ber Safdie fofj. Sie ‘ißlöne ju einigen ber 9((lgemeinhcit

bienenben Unternehmungen mnrben in bie Ceffentlichteit gemorfen.

3n ben erften 70er fahren entftanben Sh^otci'- 3Rufitfao( unb

3oo(ogifd)er ©arten, bie bleibenben unb ber gefamten (Öenölterung

bienenben 5 riid)te jener ©elb fpenbenben Ärieggmonnte.

©rnfthafte unb bleibenbe Ißertehrgnnterbrechungen tarnen im

^nfammenhang mit ben triegcrifd)en öreigniffen nur auf ber Sinie

93afel*3Jtülhaufen oor. @g märe unnüh, anfäUäählen, mie oft unb
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auf roie fange jemetfen ber Setrieb biefer Sinie eingeftellt rourbe.

(Sie gehörte bamalä jum 9Jefe ber fraujüfifc^en Dftbal^nen unb

mürbe oon Seamten franjöfifd)er Staotäangeprigfeit bebient.

liefen marf bie beutfcbe 9iegierung be§ 9fei(f)§tanbe§ roieberf)oft

Dor, oon bein neutrafen Safef au§ ba§ Sunbgou mit im @Ifa|

oerbotenen 2)ntif(f)riften ju oerforgen. ®ann mürbe ber Setrieb

ber Sa^n gänjficf) eingeftefft unb ber Serfe'^r mit SQJüf^ouicii f)otte

für einige läge überl^aupt ein Gnbe. (Sine Cmnibusoerbinbung

ful^r fe^r unregefmößig. (Snbfid) um bie iReuja^r^jeit oerfief man

auf ben 5fuämeg, bie Safin bur^ bie ®ireftion ber Sdimeijerifcfien

(Sentrafbal^n mit babifüien Seomten betreiben p faffen. ®aburd^

fam mon ju einer mol^rl^aft togmopofitifcben ©ifenbal^n. (Sireftion

unb Setricb moreu fdimeijerifcf) ,
baä SJiatcriaf frmijöfifcf), baö

^erfonaf beutfc^. (£od) blieb auc^ fo ber Sertei^r auf jmei ^üge

in jeber Mic^tung befd)röntt.

2. U>as man in Siafel au« 2fnfaB bc« Iiriege« gefciftet t>at.

®ie Äriegg5eit bot ben Sngfern reichen 5fnfa$, ben Sinn ber

9?äd)ftenliebe ju bejeugeu, ben man ihnen fo oieffad) nad)rühmt.

®ie (Sreigniffe forberten auf p einer 3:f)ätigfeit in biefer fRicf)tung.

(Sö mürbe oorhin crjafift, mie (Snbe September unb Einfang Cttober

1870 fnft gfeidijeitig in Safef bie oom 3Jötigften entbtöfeten Strop=

burger unb bebürftige, au§ ^rantreicf) aiiägemiefene ®eutfche fich

mit ben “uä ber nähern Umgegenb trafen. Sie affe

erhoben Sfnfprüche on bie Sosler SBohfthätigfeit unb feiner oer=

geben«. Xie Suntfchedigfeit biefer barbenben Schur oermehrtcn

pöpftfiche Sofbaten beutfcher 9iation, bie burch bie Sreigniffe oom

20. September ihr Srot oerforen höff«n eiften.

Sfuch fie hifit«! .^anb hin, auch fi« mürben genährt

9aMrr 18%. 15
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unb geträntt, belfeibet unb etroäniit. ©tngä boc^ mit ben öieten

anberit in einem l^in!

3Ran jud)te eine gemiRe Otbnung Sei biejen SBo'^It^ätigfeitä»

äuperungen ju beoSoc^ten. 2)enn bie SBerjuc^ung tag nal^e, ba|

Unroürbige bie allgemeine Spenbefreubigfeit mißbrauchten unb burch

^riöatgönge oon §au^thür ju ^auäthür bem Sinjetnen bie SKühe

erfparten, feine @abe einem Somite sujutragen. ©otd)e mirtten

bamal« in großer Söienge in unfeni SJfauern, unb wenn mir im

golgenben auch einige baoon aufjähten, fo bürfen mir oon ferne

nicßt ben Stnfpruth ber SSottgäßtigfeit erheben.

Schon am 18. 3uli bitbete fich oon h*^ niebergetoffenen

3:eutfchen ein 9tu§f(huß, ber in bef^eibener SBeife feine SanbSteute

um @aben für beutfche ^ßerrounbete bot. Ölteich ßnben fich

auch bie §t)perpatrioten, bie mit groben SBorten brcin fahren; baS

§emb liege näßer at§ ber 9Joä; eS merbe bocß niemanb ben 3^er=

rounbeten einer fremben 3J?acht @ute^ thun motten; eä fei tluger,

bie eigenen Seutc gu bebenten unb für bie ©chmeiger ©otbaten gu

forgen. C, roie roenig tonnten biefe enghergigen söanaufen bie

83ereitroittigteit bet gangen ©cßmeig unb nicßt am minbeften 33nfet§

gum ölute» thun unb nicßt mübe mcrben ! 3mmer unb immer roiebet

faß fiel) im Saufe bet fommeuben fUJonote bie ©^meig oot neue

^Bitten, neue 3tufgoben geftettt; immer feßmerer mürbe beten 6r=

füttung, immer meßr moratif^e Äraft unb materiette SDiittet for=

bette bie 'ipftießt ber ÜJZenfcßentiebe, aber immer teießter feßienS gu

geßen, e? bitbete fieß eine maßre ®irtuofitöt ber ^itf^bereitfeßoft

unb ber SBoßttßätigteit aul. SBit tonnen nießt bie formen oet=

fotgen, in beiten bie Sßötigteit bet eingetnen Äomiteg fieß äußerte,

mir bürfen uictit bie Satfummen unb bie Staturatgaben oufgäßten,

über bie jebeä eingetne in regetmäßigen 3'oifcßeuräumen quittierte.

®a§ mürbe ennübenb mitten, ßin befoubere» Sröngeßen oerbient

ober biefe» beutfeße Komitee, roeit eä, fobatb e8 au? ber ©title
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feines SBitfenS an bie Deffentii^feit trot — unb eS mu^te bteS

wieberlott tl^nn — oon joi^en Släffern ongebellt routbe. ^Itfein

unbeirrt baburtb tl^ot eS feine fi^öne ißfli^t. 3)er beutfc^e §ilfS»

Verein, ber äl^nti^e (Srfal^rungen ntadjen mu§te, fonnte gerabe im

^bl^e^junft feinet Jl^ötigteit, als eS galt, bie auS grantreic^ ouS=

gemiefenen ®eutfcf)en unterjubringen, inne raetben, ba^ nirf)t ganj

S3afe( fo unfreunbli(^ benft. Stuf feinen 3tufruf um Slngabe von

^ßriontiDol^nungen jut Söel^erbetgung ber §eimatIofen mürben il^m

1100 ®etten jur Verfügung geftellt.

3n nnberm Bwfammenl^ang mürbe bereits ber §ilfSöerein für

f(t)meijerifcf)e SBe!^rmänner unb baS ftomite für ©tro^burg et^

roö^nt. 51m 11. 5(uguft eröffnet ber ftanjofifcbe Äoufiil als Seiten-

ftürf ju jener beutfrfien Untemel^mung eine souscription pour

secours aux blesses. 58om 22. September on mitb von einem

befonbeten ilomite gefomnielt für bie notleibenbe ®eDötleriing ber

frf)mer ^eimgefud)ten ©emeinben SBört^, fytöfd)meiler, (Slfafe'^nufcn

u. f. f. im Uliebetelfofe. äliitte S'ioöember ermeitert biefeS Äomite

ben ÄreiS feinet Il^ätigfeit bittd) 93eifügung oon Sieubreifacb. 51m

8. 3nnuarl871 troten einige 93aSler Bürger jufammen unb baten

bei ihren SJlitbürgern für bie auS bem beiitfd) oermalteten (Slfaß»

Sothringen mit lursem ^rojeh auSgemiefenen ^olen, bie ihr ur=

fprüngli^eS Saterlonb 1830, 1848 ober 18G4 oerlaffen

unb jum ^Jeil in gebted)lid)em 511ter ftanben. SBenige Jage barauf

ertönt ein Hilferuf für Scban unb Umgegenb; nament=

tid) an Saatgut, unb bie 93emohner ber Sanbgemeiuben inad)ten

fid) eine barauS, in biefcm f^all burd) reid)e lUaturalgnben

bem (Sifer ber Stübter gleid)jn!ommen.

©egen Gnbe beS ilriegS rüdten Slenb unb IRot in faft un=

erhörtem 9)lah miebet in unfere 9?öhe. $ie 53emohner bet Bijaine»

©egenb mürben nid)t blop burd) bie ©reuel einer breitägigen Schnöd)!

heimgefucht; ein beifpielloS ftrenger SBinter führte fein hartes iKe-
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giment unb o^nc bie §t(fe her SJoc^barn raäte bie ^ungergnot itt

)(f)rerfnc^fter @efta(t eingejogen. Stber roieber ftanb Sojel auf

feinem ^often. Sin ßomite für ÜJiontbenarb unb Umgegenb

fammette 8ar= unb 'JJoturalgoben unb beförberte fie on il^re Se=

ftiminung. Um 3ebetmann bie iBeteüigung au bem Sßerte gu er*

möglid)en, Derfiei man auf bie origineHe 3bee, Setteffu'^reu burct)

bie Strafen ju fd)iden. SRbbetroagen taud)ten in nifen ©affen

auf unb tünbeten fief) oon ferne burrf) (auteg ©efiingel an. 3lug

jebem $aug ftrbmten bie Seroo^ner l^emor mit i^ren Siebeggaben,

3D?el^( unb Sartoffein, öutter unb äSein, ©emüfe unb Sc^infen;

unb SSürften ;
es l^at manc^a iBierfpänner mit biefen ©aben an

bie SBeftgrenje fbnnen fpebiert «erben. Unb bann tarnen bie 3n=

temierteu unb ganj !J3afe[ mürbe oollenbg ein grofeeg öitfstomite

unb bet^ötigte fict) in Söerteilung oon Sebengmittefn, 9?äfc^ereien

unb Xabaf an bie ftetg 5ur Slbna^me bereiten f^ranjofen. SBie

bei allem bem bie ®agler noc^ SKuße fanben, aucl) i^rer Sinquar*

tierung ju gebenten, unb bcifpielgmeife oon bem am 6. Sanuar bie-

©tabt oerlaffenben 'Jieuenburqer 3tataiIIon 23 (äJiorel) jebem Söianit

ein ®u^enb oc^ter Söagler Secterli ju oerabfolgen, bag bleibt ein

mal)reg iHötfel.

SBie fic^ an ein SBert ber SWenfc^enliebe in bem 3Jiafee beg

firf) jeigenben Sebürfniffeg im Verlaufe beg .Vlriegeg ftetg neue unb

neue Uuteme'^mungen äljnli(^er Strt nnf(^loffen, fo mirtte aucl) lotnl

bie 2öo^ltt)ätigteit anftedenb. ®ie ^anbreic^ung für bag not*

leibenbe SRömpelgarb befefiräntte fic^ nic^t auf bie neutrale ©c^meij.

©ie überfcf)ritt bie ©renjen unb erfaßte auch ^einbeglnnb, bie

babifebe 3JZartgraffcboft unb bag 3Bicfentl)al : 3lm 13. fjebruar

1871 trafen in 33nfel 13 SBagen ooll Sebengmittel, Siebeggaben aug

bem SBiefentbal ein unb mürben folgenben lageg meiter beförbett.

SRan mirb nach ben ^erfönlid)teiten fragen, bie bei allen

biefen menf^enfreunblicben Unternebmungen i|re
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^ttbeit in bie Scbonje |cf)(iigen. frf)eint paffenb, bie 9Jamen

in biejem fjoße ju üerl't^meigen, bo beten Kröger großenteils

not^ nntcc unä weilen. @o oiel muß ge}agt werben, bof? offenbar

i)ie eigentliche treibenbe Sraft in einer oerf)ältniömäßig tleinen

©nippe non iönölern am nadihaltigften wirtte. ©ewiffe 9?amen

wieberholen fi^ in ben meiften biefer StnSfctmffe. 2:ng waren bie

fieute, non benen bie 3nitiatioe anäging, bie ihrem Unternehmen

greunbe ju gewinnen, biefen Siebe unb öegeifterung für bie (Sache

einjuflbßen wußten, in benen bie praftifchen ©ebanfen ©eftalt ge=

wannen, ÜJfönner mit Siiiem SBort, um mich mit einem iöeifpiel

beutlict) ju machen, bie an» bem gleichen §olj gefrfmiht waren,

wie Staatäjchreiber ©ottlieb Sifchoff.

(Sin eigene^ Änpitel nerbient, wenn man non ben SBohlfahrtö=

einrichtnngen jener 3c’it in Safel fpricht, bie Unternehmung be^

Ütoten iTreujes. SBie man weiß, hfi* Stiftung (Ennantö ihre

.^eimnt am ©eburtäort, in ©enf. aber ber firieg erflört

würbe, oerfügte fich ber ifiräfibent beS internationalen SomiteS,

SJfopnier, fofort nach ®afel. (Sin ©lief auf bie Sorte lehrt, baß

unfere Stabt, wenn fie nid)t nom Sturme felber erfofjt würbe,

norauäfichtlich bem .Srieggfehnuplaß naher liegen nullte, al§ jeber

anbere größere neutrale 0rt. @leicl)fam an ber Spiße eineii .Steile#

äwifdien bie beiben feinblid)en Staaten eingcjwängt, mußte ®ofel

bie elften Sdiladitfelber nerhältni#mäßig leid)t erreichen, moditen

biefe nun im (Slfaß ober in Sübbeutfchlanb liegen. S^aran# er=

Hart e# fid), baß bo# IHote Slreuj feine .^miptagentur in nnfern

SDlnnern einrichtete.

3n befcheibenem IRnhmen begann bn# SBerf, nahm aber halb

eine fold)e 3tu#behmmg an, bof] man fidi entfdiloß, monatlich,

fpäter non 5ehn jn jeßn Jagen einen „Bericht ber Slgentur in

Söofel über ißre Jh“l'9^fd (Smpfong unb iWerwenbung ber ihr

«nnertrauten §ilf#mittel" im Jrnd erfcheinen §n Inffen. 9)fnn
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weife, bofe bet 3wed bet internationaten @enfet Sonoention oom

Sfloten ^euj bie 9ieutta(ifierung bet ©pitäfet unb Slmbulancen im

Stieg unb bie ©otge füt SSerreunbete unb Sranfe ift. ber

erfte Ißunft oon fämtlicfeen europöiji^en ©tauten in bet Sonnention

toom 22. Sluguft 1864 gatantiett ift, fo feotte bie SoSfet Stgentur

fitfe Quä)cfetiefe(icl) mit bem jweiten Seit bet Stufgabe ju befaffen.

©ie ftetite atä etfte tRicfetfcfenut füt ifete ^anbtungäweife bie fReget

auf, ba 5U feelfen, wo fRot fei. 3« biefem 3wed betta(t)tete fie

alle ifet gut 58etfügung geftellten ^itfSmittet all ein gtofeeg ©onjeä.

SKit ängftlid)em ^albieten bet ©efcfeenfe gab ficfe bie Stgentut fo--

roenig ob, ots fie bie fitf) metbenben petfönti(^en ^ilfsftäfte auf

ifete Slbfunft fein anfofe. Stucfe fie wutben gebedt butcfe ben intet*

nationalen Sfeatattet beä Snftitutä unb tiefeen ficfe bafein »etfenben,

wo’8 SRot tfeat.

3)ie Stgentut fefete ficfe fofott in SSetbinbung mit ben Somiteg^

bet ftiegfüfetenben ©taaten, um ifenen Cffetten mo^en ju tönnen,.

onbetfeitä mit benen allet anbetn Sönbet, um beten ^ilfeleiftunj

anjutegen. Snfotmotionen routben Oettongt unb erteilt, offene

gtagen etöttert. ®eutfcfetanb unb bie ©^meij bewifligten für

^ßetfonen* unb ©a^enttan^port ouf S3itten ber Slgentut fjra^t*

fteifeeit, gtQutreicfe gewöferte einen 5Rabatt oon 75 “/o» anbete

©tonten fotgten bem Seifpiel. Sin bet ©penbung oon fiiebeggobett

beteiligte ficfe gonj Suropn oon ißetetSbutg bis 13iffabon. ©cfeon

Slnfang ©eptembet war bie toufenbfte Sifte Sojatetbebürfniffe auf

ben StiegSfcfeouplofe abgegangen, waten über 100 ^erfonen, meift

Slergte, butcfe Vermittlung bet Stgentur in boS SBetl gefteltt.

Stber aucfe bie Sfeötigteit oon weniger enge mit ifer in Vetbinbunj

ftefeenben ißetfonen loufete bie Stgentur ju iferen 3wecfen ju be*

nufeen. SBie mand)eS 3R(ibcfeen*Sräii5cfeen Sinben nöfete unb tollte,

Sompteffen foumte unb fonft für ben Vetbanbfaal tfeätig war,

mie mancfeet 5“wilientif^ oom oierjäfetigen Vrübet^en bis jum
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©^mnafioften, ben Sftern unb bet ©rofemama ft(^ Stbcnb für

Sibenb jwbfenb um bie Sam<)e fummelte, bu8 weife nur,

wer bumutg felber mitgemucfet feut.

(Sinen fcfemutben Segriff öon biefet Sfeütigleit bieten bie

©ubentiften bet Slgentur. ®in ®amenfomite, bu8 mit feiner J^itfe

il^r 5Ut ©eite ftunb, feot im Sauf beä SÜionutä ©eptember ben

3nf)Qtt üou 443 gefibeniten ißofeten unb Siften „ertefen unb ge=

orbnet." @4 entnofem ifenen u. u. 22,854 Äompreffen, 1005 ißfunb

ßfeurpie, 3521 Seibbinben, 80 SRu^tmüfeen, 85 ißaur ißuntoffefn,

31 ©trofe’ unb 313 ©unbfäde 2c. mcifte buoon war nicfet

neu, aber bem ©eher befonberS wett. ®enn feit ©oetfeeä 3öt

entbehrt betanntlirf) bie ^auäfrau am wenigften gern bie abgetragene

Seinwanb

:

„3>enn fte ift ?u manc&em ©ebraiie^ imb für Selb iiicbt 5« ttaben,

Süeiin man iljrer bebarf."

3n bet Sifte ber ©etbgaben jeicfenen fi^ Cberitalien unb

©fanbinaoien but(b befonberg reicfee ©penben au§. Slm 30. ©ep*

tember gäfett bie 3(gentut einen öatfalbo non über 59,000 gr-

Unter ben ©ebern im engem ®aterlanbe öerbient eine befonbete

©brenerwäbnung bet Äanton SBaabt. 3m ©anjen glaubt man

bie Seobacfetung ju macfeen, bafe bie erften ©abenliften mebt Un-

braucbbareg anfübrten a(ä bie fpötern, wenn nicfet bie jabltofen

^ften „®iöerfeg" mancbmal fonbetbate Uebetraf^ungen bargen.

fyreiticb würben fo oietgeftaltige Segebten an bie 3Igentur

geftetlt, bafe fie faum für 93erwenbung irgenb einer ©abe in 33et=

legenbeit fam. ®enn in Sajareten fann man alle8 brauchen.

Seicbtoerwunbete taffen ficfe gerne 2)elitateffen f<bmeden unb rnudben

jut StbwecbStung eine ©igatre, wöbtenb in ben ©öten bet ©cbmet=

üerwunbeten fitb auch für ben raffinierteften Komfort SSetwenbung

finbet. 3ubem ftanben ftetä ungenierte Seute bereit für ben un=

wabrfcbeinlicben 5atl, bafe einmal bie Sajarete feine SBebürfniffe
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l^ätten. flrfjorte ein Pfarrer an ber fronjbjilc^en SBei't^

grense, ber, üon ber geroo’^nten 93eäug§quel(e '^att§ obgcf^nitten,

an baä Äoinite öom 9Joten Ärenj in 5öa)el inanbte mit einet

ffleftedung oon — .^ninmecfonieroen, adetbingä oergebenS.

3Ran mar e§ bei bet Stgentut geroo'^nt, bap jeber, ber irgenb

ein jum Ätieg§)cbaup(ap in Seäiebung ftebenbc« 9(ntiegen auf bem

^erjen trug, firf) nad) Safet roaubte. 9Ja^ ^ßennögen fnd)ten bie

«getreu mit bem öietcu Selb, baö it)uen aimertraut mar, gerecht*

fertigte 3Bünjd)e ju erfüllen. SIuS beiben Sägern fprad) man bei

bem internotionalen ^uftitut üor. ®inmal tarn eine franjbfijche

9)Jutter, fid) na^ i^rem So^n ju ertunbigen, ber a(» Offeier in

einem (£baffeur§ b’Stfrique Stegimeut gebient hatte unb öon bem fie

feit @eban niditS mehr gehört h^tte. ^jept rief bie arme grau,

bie nur mufete, bah dJegimeut in Stettin gefongen fap, bie

|)i(fe beä Stoten ftreu5eg an. Sie fam nach 5iafet, mürbe ba mit

Empfehlungsbriefen auSgerüftet unb fanb in bet fernen preuhif^cn

Stabt menigften» ben 2roft, bap ihr ein iHegimentStrompeter fagen

fonntc, er h<*be oor einem ber gropen iKeiterangriffe beSl.Sep*

tember itodi neben ihrem Sohn geritten. Einem fflnuerSmann auS

bem geraut * Departement tonnte man an» einem Sa5aret bei

^out*ä>9Jlonffou feinen glüdlichermeife nur leid)t üermunbeten Sohn

loSbitteu. Der Solbat tarn auf feiner §eiinreife — ber richtige

ftanjöfifd)e ^^aqfan in öloufe unb* meifjer gipfelmüpe — auch

übet öafel.

Die Deiitfchen nahmen gleichfalls gern bie SJonäte bet Slgentnr

in 9lnfprud). Die gohanniter @raf Schlieffeu oon Schlicffenftein

nnb gürft oon §ohenlohe*Songenburg, bie oot Selfort für bie

Fronten forgten, ber @rnf oon DreStom u. n. mnrben mieberholt

in ben 93ureauj: ber 9lgentur empfangen. Die üon ihr erbetenen

SBareu mürben in befonbere EonOoiS jiifammengepoift unb an ben

SeltimmungSort geleitet, iöei ber Unficherheit aller Eifenbahnen
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in jener genügte ober ober 93egU’itabrejje nid)t.

3)0 mufete ein oertranter 9)iann mit, ber bie SBagen bei 3ag unb

bei 9?ad)t nicht oevtieB. (Sr jorgte bnfür, ba§ ihr 3nhait nicht

meit hinter ber ^ront )rf)on reiiniriert nnirbe, bah nmn nid)t ba§

roflenbe ÜJ^agajin bei 9}ad)t unb Ütiebel auf ein toteS ©eleije j^ob,

IPD er bann jehen mochte, mie er eg roieber in Öong brachte, baß

nicht bie ganje Senbung Oon nicht mirflichen Sajaretgehitfen in

@mpfang genommen mürbe u. bgt. m. (Sg bitbete fid) eine eigent=

lidie ißtojig in biejer SSegteitung ber SBageu auS. 3^ie (Geübten

rieten, auf einer SRotrahe bei ben SBnren ju jd)Iafen unb ben ge-

tnbenen 3Jeootoer o(g ben suoerläjjigften ©efnhrten jii betrad)ten.

(Sinjetne ®ag(er ^Bürger, mie 5 . ®. (^ebeon 9JieQa'=®inimen, ber

mit jeinec (Mattin mnnnigfadi bie SBohlthätigfeitsmcrte biefer 9)io=

nute nnterftübte, be)ud)ten loieberhott, gemifs nicht jnm SJergnügen,

auf biefe SBeife ben Ärieggfcl)niipIoh. 5tud) nufer jetüger ^tiitifteg

hat nndi ben ®d)tad)ten um UJJeh ntä Stubent eine fotd)e Üieife

nach SJiofetbvüden unternommen, mie bei ben 3?eutfchen '^tont=ä=

Sßoiiffon genannt mar. ßr traf in ben bortigeii Üajoreten eine

ganje 9{ei()e non Söaglet 'JOfebijinein thätig, mie beim bie meiften

ber ntteru 3(erste 33nfetg bamntg a(g 8tubenten ober junge i|5rnt*

titanteu auf bem .ftrieggfd)au)i(ab ihi’c' dhrurgifeben ftenntniffe er=

meiterten. SSir bebaueru, aug Ü)fanget an oerfügbarem !iRaum bie

frifchen Sti,^,^en nicht meuigfteng aiigjuggmeifc miebergebeu 511 fbnuen,

bie ber junge bnmntg oon feiner Steife biird) fyiontreich

heimbrnchte unb in ben „'Angler 9Jadirid)ten“ oeroffentlichte.

9ltg bie Stgentur ihre 3hdtigteit begann, mar oielfadi eine

Sterteilung ber Siebeggaben .yi je50**d an beutfehe unb an frmt,^öfifche

itajnretc gemünfdit morben. Stamentlid) ber ßhrenpröfibent beg

Stüteu .Streu3eg, ber frnnjbfifd) gefilmte CMenernt IJufour, fcheint

biefe Stimmimg oertreten jit hoben, '.^roftifch ging aber bieg nid)t

an, märe midi nicht angegangen, menu mau ben unfinnigen, feither

Digitized by Google



234

ouä ben Statuten bet Genfer Äonoention gefttic^enen ^aragrapl^ett

^ötte QuSfü^ten tonnen, bafe Serwunbete butcb bte SJorpoften il^rent

§eere roieber joOten jugefül^rt »erben. ®te SSer^ättnifje fügten ei-

öiefmel^t fo, baß bie Stgentur beinahe nur mit beutfcben Sojateten

ju tbun betam, unb bafe l^re meiften ©enbungen, fofern fie nit^t

blreft gingen, ben ^auptbepot# in ßortSru^e unb fOtannl^eim ju=

ftoffen. Slucb Setlin, SOJüntben, Stuttgart, ©pepet, 9?ieberbronn,

SRautieim nabmen bie ^itfe bet Sagtet Slgentur in Slnfprucb-

gelang anberfeitä, Strasburg notb unmittelbar oor bet Sin=

ftbliefeung mit ?terjten unb einigem 3Waterial ju oerfotgen. ®a*

mit »urbe ba2 9tote Äreuj »obl febeinbar feinen internationalen

®erpflicbtungen ungetreu. Jb“tfäd)licb aber tarnen feine SBobl'

tbaten in größerem SJtaße frangöfifcben alä beutfcben SSermunbeten

JU ftatten. ®enn »enn in ben Sajareten auf bem Äriegäfd)auptafe

beibe 9tationalitäten ungefähr gleich »ertreten »aren, fo lagen

in benen oon ®eutfcblanb in überraiegenber fUiebrjnbl ftanjöfif^e

©efangene. ®et beutfcbfreunblicbe S^ein aber, ben bie Slgentur

auf ficb jog, oeranlafete immer unb immer »ieber in bet bamoligen

einfeitig auf franjbfifcbe Spmpatbien eingcfd)»orenen Sanier ^reffe

tleinli^e Slngtiffe gegen bo8 fcbone Unternebmen.

Stein unmbglid) erfcbeint ei, au§ ben langen Siftcn bcr @aben,

bie äße nur bentbaren Siaturalien betreffen, ®ejeitbnenbe§. Stuf»

fallenbeg b«tt)orjubeben. Slße« fanb irgenbmo ®er»enbung. 2)ie

SDtänner, bie an bet ©pi^ ftanben unb halb ni^t mebt bie ge»

famte Slrbeitälaft ju beroältigen oermocbten, »ulten in gejd)idter

SBeife ^ilfgtrdfte beranjujieben. entftanb ba8 fcbon er»äbnte

®amentomite unb ein tantonoleä ^ilfätomite; für ben Stertebr

mit grantreicb er»ie8 fi(b bie 2b“t*9tcit eineb Unteran?f^uffeä in

©t. üubmig, für bie Sejiebungen ju ®eutfcblanb bie ^ilfe oon

babifcben öobnbeomten olb überaus »crtooll. ®ag oiele @elb,

bab in 93o|el jufammenflo|, »urbe oielfa^ in ber ©tobt felber in
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SBate umgefe^t. Uebet aß bieg erftattete bag fc^on angeführte

Äonefpoiibenäblatt eingehenben öericht; eg eröffnet einen 33tirf roeit

übet Sofet unb bie 8chweij h<n“ug, ouf olle am itrieg nicf)t be*

teifigten Staaten, in benen bie 9täcf)ftenliebe niöchtig firf) regte unb

in rührenber äöeife fich tunb that. 5£Ran erführt aug biefen 93tüt=

tcm, baf) in Sugano ein urfptünglich politifrher SSerein fi^ in ein

^ilfgfomite für ®eriminbete umgegrünbet h“t unb bag ebenfo

Unerroartete, baö bie ißolen burch Stbfenbung oon fiiebeggaben unb

Sterjten für ihre 3JJitmenfchen etroag teifteten.

Stetg ju neuer ©emunberung regt bie nimmer ermübenbe

2hüttoffit Stgenturherren an. ^atte man anfangg nur für

bie ißerrounbeten forgen müffen, fo mürbe batb bie Slufgabe unab=

roeigti^, bie Vermittlung ber Äorrefponbenjen für ©efangene an

bie $anb ju nehmen. (Sine §od)flut öon Vriefen nahm non ba

an ihren SBeg über Vafel. 3h“ Vermittlung nerurfa^te unenb^

li^e Sßühe, rief aber auch uiele 3™gniffe aufrichtigen 2)anteg

henjor. Unter ihre fchönften @h“ulilfi ?lgentur ftetg

ben 9?amen jühlen, ben eine SKuttcr ihr gab: ®er Verein, ber

fich ber 3Jiütter erbarmt. Sin biefeg Ärieggtorrefponbenj=Vureau

glieberte fich cü* 3nformationg=Vureau für (5>efangene an. (Sg

hatte bon Stnfang an mit groben Schroierigteiten 5U tümpfen, bie

baburch faft unübetminblich mürben, bab bie Slnfrngen »on Jog

ju lag fich häuften. 3m Stabtlafino fanb biefeg Vurcau fein

Untertommen. 233ie manche fummetoolle Stage etma in ben Sep=

tembertagen, mo bet Slnbrang am ftürfften mar, eine lange bange

3eit unbeantmortet blieb, bleiben mubte, geht aug ben Verhält^

niffen hc“>or: bie Sfuujofen ftellten feine Sotenliften sufammen,

bie StbfleKung ber Siften ftanjöfifcher (befangener in 2)eutfchlnnb-

crfchienen nuberorbentlich langfam unb bie Vermunbetenliften trafen

erft fpüt in Vafel ein. Sg mubten namentli^ bie S“>9fu na^>

franjöfifchen Solbntcn oielfach lange liegen bleiben.
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©0 fc^Iop wie bet einem Sti
5
j'taIIiiation§^)rDjeß ein frf)bne§

lIBerl her 3Ken)d)enliebe nac^ bem anbetn an bie ^tgentur an, biä

jie jujonnnen ein g(änäenbe§ Slfeinob bilbeten, auf baö 93nfel nnb

bie @d)n)eiä fto(j jein bürjen. 9J?it bem fötter roerbenben .^erbjt*

metter melbeten jic^ neue ®ebürfnijje. S)er SJfangel nn genügenbcr

iHeibung nnb an meitbem, mnrmbattcnbem SBettjeug mnd)te jicb in

ben Sajareten um jo fübibarer, at§ bei bei- (ängevn Sauer bet

Siottage bie DJaturalgaben jpcirüd)er flojjen. .^erjjerreigenb füngen

bie Ätagen mand)et ?lerjte im mebvgenonnten ®(atte bcr 5(gcntuv,

jo Dr. 9I(bert 5öurdbarbt§. Siejer jdii(bert jein elenbe? Sajarct in

Sternen) bei Kourcelleä Oor SJicb, roo nuj tattern ^euboben tHut)r=

unb SppbuStranfe ohne Sede jcbtotterten, nnb vujt au§: „(Si giebt

für uns 9(erjte fein beprimierenbcrcS ©cjubt, atS ba b'lffoS fteben

jii müjjen, roo cS mit einem ©tüd J-lanetl gctönge, einen atmen

33urjd)en gtüdtid) ju mn^en." Unter biejen llmftänbcn

Stgcntur für itjtc $f(id)t, bie oieten müßigen |)nnbc barauf auf»

mcrtjam 511 mnd)en, loic mertoott jeftt lonrme ©trüinpfe, ©öden,

Seibbinben u. bgt. feien, nnb jie f)at eS nid)t oergebenS getbnn

!

(Silbe öttober fiel 9JJeb, uiib biejet ffalt tief) bie

gefangenen ^raiijojeii in Sciitjcbtaiib auf 300,000 aiifteigeti. Stei

biejen ©efangeiien b>^>-Orbtc oietfad) bitterfter SDfaiiget iinb tiejeS

®(eiib. 3n bet nnjjtatten SBittcriiiig, ju einem grojjen Seit in

Änjemntteii nnb üöarnden iintergebracbt, mit einet uiigeroot)iiten

Äojt geiiät)rt itiib in äertiimpte Äteiber get)üttt, fieten jie bet

Spjenterie uiib öf)ntid)en Ärant^eiteii aii’^eiin. ÜDfan itmnbte jid)

mit bet ®itte um Stb^ilfe loieberum 011 baS SHotc Jlreiij. Cf)ne

bie ©tntuten bet Unternehmung jii oerlehen, fiiUte jiir 9?ot bie

9tgentiir ben trauten Giefangenen ihre SBohtthateii giinmibeii töiinen,

beim bie (Sienfer ftonociition bient üenminbeteii iiiib tränten Ärie-

gern, tiimmerinchr aber ben gejunben. Unb bod) galt eS htfi^ ^or

9(tteni ooiforgti^ 511 oerfahren, ben 9tntnh äut ©rtrnntiing megjn»
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räumen. 8o bifbete fid) benn au§ SKonnetn, bie bet 3(gentitr

nalbf ftanben, unb unter bem SJorfifee be« einen il^ret SOHtglieber

ein intemationoleg Äomitce für ilriegggefangene, baS ficb ot^ 3lb=

jeic^en ein grünet Äreuj ouSroä^fte.

Sluc^ biefeä SSetf oom ©rünen ^treuj eröffnete {eine Sl^ätigteit

mit ?lu{tufen in oller Herren i*änbern. Unb bie oufeetorbentfii^e

5Rot meette ou^erorbentlicbe IMebe. ißon übetoK l^er mürbe reid)(ic^

gefpenbet. JJomentlid) Stotien unb {Jtonfrei^, fo meit eg nid)t

bont Ärieg '^eimgefu^t roor, ließen fic^ bie notteibenben ©olboten

ongetegen {ein. ®eut{d)fanb no^m bonfbor bie $il{e an, bie i^m

bet nentrote Staat bei bet ißftege {einer ftrieggge{angenen anbot.

SBit fönnen troß bem großen Um{ang, ben bie{e Unternebmnng

geroann, unb troß bem nieten Segen, ben {ie ju fti{ten betu{en

mor, mig ©rünben beg !!Raumeg unb bet B^it au{ ißre roeitere

©ntmidtung unb Sßötigteit nießt eintreten unb mü{{en un§ mit

bie{er turjen ??ennung begnügen. SBer ©enouereg er{al^ten mödite,

bet ta{{e {id) au{ bie gebrudten Serießte beg ^it{gtomiteg ber=

mei{en, bie ößntid) mie bie beg 9ioten Sreujeg, bei ®on{antini in

93o{et mie bie{e, bon jeßn ju je^n Sogen er{d)ienen.

2Sot {o bet 3tgentur nom SRoten Äreuj eine {d)inere Sorge

obgenommen, {o btieb ißt noeß genug unb übergenug 3trbeit, jo eg

ßäu{te {i(ß gut otten neue. Stug ben Sojoreten beg 9iieberet{aß

mürben amputierte ober {on{t bien{tuntougIicß gemorbene früßere

{tanäö{i{d)e Sotbaten bet §eimot jugemie{en, unb jmat mei{t au{

bem bobi{d)en 9ißeinu{er über Sa{et. SJo^bem am 3tn{ang bie{er

Bujug menig joßtreieß geme{en mar, {o baß inon oßne Sp{tem ben

einjetnen gati je naeß ben be{onberen t8erßältni{{en ertebigte, met=

ben bie Sffiitteitungen non ber 2J?itte Dflobetg, eg {ei jeßt ein {e{ter

5D?obug {üt bie{e i8e{orbetungen eingeteitet. Sie Seute mürben in

©ruppen non je etma 50 SRonn naeß S3a{et gebraeßt, ßier non

Setegierten ber Stgentur in ®mp{ong genommen, beßerbergt unb
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über @etif ober 9?euenburg no(b ^aufe jpebiert. 93ei biejem Unter=

nel^men !^atte fid) ba§ Ä'omtte bet ttjerftl^ätigen ^üfe bet Se»

l^ötben bi§ binouf äum öunbeärat, befreunbetet pttoater ©tuppen,

j. ju i- unb 9?euenbutg, joraie bienftbereitet

Sailer 'Sütget in gtoBer ^a^l 31t erfreuen. Son äRitte Dttober

bti 3um 10. SJoDember reiften 254 geteilte fran3öfifc^e Semmnbete

l^ier butd). Siele Serrounbetc fonnten i'^reS ^uf^onbei rocgen ni^t

fofort ttieiter fpebiert ttjerben unb blieben längere ober fürsere 3cit

im improoificrten ©pitol, bem kleinen Älingent^al. ®a befom

man bie jcbmerften d)irurgifd)en gälle ju feben. Sinem frait3öfiicl)en

Slrtillerieoffi3 ier mar bei SBörtb ber red)te Unterarm unb ein ©tüd

bei SJfageni meggeriffen rootben. 3)er 3)lnnn würbe geteilt, aber

mit einer bleibenb geftbrten Serbauung. ®ie§ berurfa(bte i^m ber=

ortige ©cbmet3en, bafe er fid) mehrere Sabre nad) bem Ätieg ent=

leibte. Sin ©emeiner butte einen ©d)ub biird) ben SJiunb erbalten.

Sr war auf ber Teilung begriffen, al» fid) plötjlicb in bet einen

©d)ulter Scbmerjen einftellten. S)ie Unterfucbung ergab,

bnb faft fämtlicbe 3äbuf bei llnglüdlid)en in ber ©cbulter fafeen.

SJJan fab bamali bie fdjauerlicbften Serftümmelungen aller Strt

unb bie mitleibeniwttrbigften Cpfer bei fitiegi burd) Safcli ©traben

fid) fd)leppen ober gefd)leppt werben. — 9Im 5. iJiooember 1870

regiftriert bai Äotrefponben3=Sureau bie erfte Don ibm Dermittelte

©elbfenbiing oui 3)eutfd)lanb an einen beutfcben ©efangenen in

ffranlreid), nad)bem fcbon 5!aufenbe Don ©elbfenbungen ihren 3Beg

oui grantrei^ in bie beutfcben ^cfluugen gefuuben buben.

Sn ben beutfd)en fj^ftungen machte fi^ mit bem Sorrüden

bei SBintevi unter ben Äriegigefangenen mehr unb mehr Sraufbeit

geltenb; bie Serwunbungen bfitifu nur longfam. Sn ÜJfains,

Äoblen3 , Srfurt, ^annoDer, SKagbebutg, ©tettin logen je 500 bii

1000, ja mehr Irhconte, beten Sebürfniffe 3U befriebigen an Drt unb

©teile bie SRittal mongelten. ®ie ülgentur hielt ficb um fo eher
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ju btefer ^anbrei^ung für ermäi^tigt, at? bo8 occupierte granfreid),

iDD ju btejet im Sioocmber, blutige Äämtjfe ftottfonben, il^ren

@enbungen fo ju fugen »er)d)loffeit tour. mag bumit jufummen^

'Rängen, bu| buä Äorrefponbenjblott bie Qlebet roieberliolt bittet,

il^m feine Spenben mit genauer Seftimmung, j. ®. an bieje§ ober

feneg Sajaret, an biefen ober jenen Slrjt, juge’^en ju (offen. ®a§

Äomite erfuc^t oielmelir oon 3lnfang an, t'^m bie freie ^^erfügung

über bre Siebeägaben ju überloffen.

9Son Xag ju Xag melbeten fid) neue Sebürftige. (Snbe 9Jo=

Oember tarn ju allen anbern Sriegäf^auplöfeen baä mönnermorbenbe

Selfort, baä um feiner 9?ad)barfcbaft roillen 'J(nfprud) ouf befonbere

®erüdfi^tigung erl^eben burfte. @iner SBinterftotion für ®er=

munbete unb itranfe beibet §eere in 93aben=Saben fpenbete unfere

Slgentur 1000 %t. 3ll8 halb barouf Saben im 3lorgou fid) jur

Unterbringung re!onoa(e§center Offiziere unb ©olbaten gegen billigen

(Sntgelt bereit erflörte, jögerten bie 33aälet |>erren ni^t, ou^

biefem Unterne'^men il^re moralifd)e §i(fe jiijumenben. @ie unter»

nabmen eS, für 333id)emS g«l^>i5iof»nie unb für bereu 33ib(iotbefen,

b. b- für bie Sajarete, Sefeftoff ju fammeln. ©ie bönfiten ben

S3ette(fad um unb mobuteu bie iBefibenben auf, bamit @clb ju»

fommentam jut Seftreitung ber gabttaje beimfebrenbet 3uoaliber.

©0 waren fie unermüblid) in bet 9lugbebnung ibreä 2lrbeit»felbe3.

greilitb maebten fie auch ermutigenbe ©tfobriingen, unb mit lefen,

(Snbe 'JfoBcmbet, a(8 auä belgifcben Slgenturen eine üollftänbige

(Srfcböpfung ber Sliittel gemclbet mürbe, b^'i’S banfbar feft»

ftellen fönnen, bab in ber ©rbmeij fi^ bie ^^eubigfeit im ©eben

mieber gehoben bobe.

3n ber SBeibnoebtSjeit fud)te man oud) ben armen SJajoret»

infabeu etmaä Don ber geftfreube ju Dermitteln. 3n ©pernop j.

forgte ein Xelegierter ber ©efellfcboft bafür, bab in jebem ©aal

«in Saum aufgeftellt mürbe. (Sr ging bei ben beutftben Cffiäiereii
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ber Umgegenb auf eiiiträgfi^en Ü8ette( öon et mQct)te

felbet beim nötigen Sintäufe, frfiaffte nuc^ pfeifen,

®ofen, Gigarrenetuiä u. bgf. alä on
;

in jebem Saate

l^iett ein f^cfb^irebiger eine 3(nfpraclie. „Sichter, §tcpfel, 9tüffe,

ni(f)tä fehlte jur Grfreuung ber armen Sranten nnb fie freuten fidb

nu^ ’^erjliet)." Sin übrig gebliebener '-Baum mürbe oierjetin armen

Äinbctn, meift SBaifen, ^erauggepnfjt. @o gemnnn jeber einjetne

®etegierte, menn et mit Äopf nnb §erj bei ber $ntf)e mar, eine

^rariä im 2öob(tt)un nnb im greube machen, bie aug ben frf)Iid)ten

SKelbungen biefet fieute fel^r beutlid) |eröorbticft.

Ueber eine? ber gelungenftcn biefet fyeftf taffen mir ben 3Kit=

teitungen bet Stgentnr oom 2. Januar 1871 baä SBort: „9lm

Stbenb be^ 27. 2'e5embet bereitete baS 2'amenfomite (sc. in Snfel)

ben gerabe anroefenben burdireifenben 3nöatiben, 43, morunter fe^ä

Surtog, ein geft- 9tnct) einem 9)Ja^t, ba§ mit einer 3it9“bc oon

Stotmein nnb Kaffee illuftriert mar, begaben fic^ bie @äfte auf

il^ren ftrüden, unterftüßt nnb jum Seit getragen oon ben SSärtcni,

in ben burct) feine attertümlirfie getäfelte .'potäbede mertmürbigen

et)ema(igen Slapitelfaat ber 9ionnen bes Ätofterl Al(ein=Ä'(ingent]^at,

mo ein reict) gefcbmüdter G^riftbaum nnb eine lange Safet mit

@aben prangte. 5üt jeben mar ein Setter mit Gigarren, ^^Jorte=

monnaieä, ißfeif^en, Äämmen, 9)Jeffern, Seife nnb anberen tteinen

9iü^tirt)teiten auf eine Sct)act)tet geftettt, in metrf)er et bie Sa^en

aufbeioal^ten tonnte. .f)err Gonob richtete eine Keine Stnfpracbe

an bie Stnmefenben, in melcf)er er tröftenb bie ißergängti^feit

beö irbif^en iltiegeS nnb Gtenbö ber Unoergängtichteit be^

griebenö gegenüberftettte, bet mit bem 3Beit)na(t)t§feft feinen ?tn»

fang genommen f)at- — gerabe anmefenbe $err Somih,

ber bes arabifeben Surtobiatetta mäct)tig ift, fpract) auch ju ben

Snrtoö einige SBorte, bie einen fidjtbaren Ginbruct oon greubc

nnb tRührung heroorbrachten, fo ba§ ihn bie überrafchten Suhä^tec
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faft nod) jebem 8oß biircf) ^(ujrufiingcn ber untcv’

brachen. — 91[§bann überreichten bie Spornen jebem ctiijelnen jeine

@abe mit einem frennblicben 2Siut nnb ein 'ißnnjcl) jebloß

bie {(eine j^-eier, bie nncli bem @cjtänbni-i oller ^noolibcn olö

etmoÄ nie ©rlebte» in ihrer Srinncrung hof^'^*’ ttiirb. ?lm .HÜ. 5^e^

5ember mieberholten bie Spornen für 49 nnbere Snonliben bie jehöne

Jeier." 3.lon priooter Seite wirb nlö ber '4?nter biejeS ©cbonleiisJ

einer jolennen 3Bcihnorht:ffbejchcrnng 'JJnt^h^’fr '.Jlbolf Ghrift genonnt.

?lbcr nicl)t nur ben unglüctlicl)en ^Jermunbeten gönnte 93njet

in biejen ^efttngen eine geftesfreube. ft'ein grembling in nnjern

Choren blieb unbebodit. 2)ie 'Ji'eucnburgcr 3-üjilierc (5lnt. 2Hl cr=

hielten ihr 2öeihnnd)tsfeft in ber Äojerne, nnb bie Cffi^^iere nahmen

ol§ Ghrcngnfte nn ben 3 nhi'cSjthfiißKi>!t^>' ocrjd}iebener ilcreine, ber

Siebertafel, be§ Cuoblibet, teil.

^Ta§ neue ?lahr begonn mit ftet» madgenben 'Jlnjprüd)cn.

Xie 9{ot in SJJittelfranfreid) ift onfä änfjcrftc geftiegen. 3n ben

Snäoretcn in nnb um Crlean? liegen mohl 16,000 isBemmnbete

nnb Slrmile. 5» mangelt nicht mir am nötigen ^erbnnbjeug nnb

an SJJebitamenten
;

bie iinglüdlid)cn Cpfer be» Äriegä liegen not^^

bürftig getleibet ohne 2;cden auf bem horten Strol) ber nngeheiäten

Sd)enneit in ber bitterften tBintertcilte; ja oielen bleiben nidit

einmal .junger nnb Tnrft erjpnrt. Tag SBetf ber heiiitrcijenben

Snoatiben nimmt immer größere iöerhältnifje an. 3tuf bem 3n=

formationen= nnb .Slorrejponbcnjbnreau hcrrjd)t ein „übermäßiger

ICrong" troß ber .f)ilfe, bie in roeitgehenbem SJJoßc ba§ Wrüne

ftreuä leiftete. Daneben muß bie Slgentnr bemerten, bnß ihre

„faft nnerjchöpflid) gegloubten SSorrnte nn (Shorpie nnb löerbanb*

jeng uollftänbig olle geioorbcn jinb" nnb baß fie nicht im Stnnbe

ift, bringenbe neue iSegehren 311 erfüllen. (Sine roeiterc Sdpoicrigteit

ernmehä borouS, baß ba^ bisher oom J^ilfsjpitnl 5ur SBenüßnng

bei ber .^erbergnng ber Snoaliben überlnjjene iöettmert bem .(lomite

aaslct OofltSudi 18!«!. ](i
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entzogen werben mußte. ^ouptföc^licf) infotge be& unerhört

ftarfen ©reitäOerfe^rJ, ber eine Sanitätäpoiijei oud) beim beften

3BiIIen ber 33et)örben beinahe unmöglid} moibte, waten bie Sötnttern

in ®ofe( Qusgebrorf)en. @ine ißnnit wegen ongeblidien 3ln§btnd)§

bet Spolera unter ben juwanbernben 3nna(iben l^otte )ic^ g(üdlid)er

SBeije all nnbegrünbet erwiefen. @enug, ber ^ilflfpital, bamall

not^ im )og. S^ntingi)d)en §aul am untern Si^einweg, beburfte

felber feinel öettwertl. 3)a fprang bal Salier Sotaltomite für

Serwnnbete mit 2eintüd)em, ftiffen, Untertogen nnb Setten bei.

Xer bentfebe .'pitflOerein, bet fitb fd)on im September nnb Cftober

bei bet 2!utd)reife ber oul grontreicb aulgewiefenen 2)eutfd)en bitf=

reid) etwiejen b“Ue, trat ber 3lgentur feit Seginn bei neuen 3obrel

an bie Seite 5iir Serpflegnng burdjreifenber beutfeber Sranter nnb

Serwunbeter auf bem babifeben Sabnbof. 53iefe ißotienten erbietten

eine Grftif(bnng, bie je imd) Sebarf in Jrübftürf, SJittageffen ober

3wifcbenmabl beftonb. 35ie Stgentur fteuerte ju bem 3Bein

nnb Sigarten.

Seine ^aupttbötigfeit wanbte inbeffen in biejen 3annartagen

bnl 9iote ftreuj in Safet noturgemäß bem nur 12 ©tunben öon

hier fid) abwidelnben, beifpietlol blutigen Serjweiftnngltampfe ju,

ben Sourbati gegen bie beutf^en, um Seifort fonjentrierten nnb

jur Serftärtung biefer i^^ofition bci^0HE*^fnben |)eerelmaffen führte.

Diefel ©efübt ber 9'Jod)barfd)aft nnb bal Sewußtjein ber ißflitbt

ju nad)borlicber .^ilfe würben beftönbig wadi erhalten bureb ben

aul Söeften oernehmli^ bröhnenben Äanonenbonner. 3n

ben höhein Sagen ber Stabt oernahm mon bureb reine 2Binter=

tuft am offenen f^enfter jeben ©djufe. Unb auf bet Sd)üßenmatte

legten mir Suben ttopfenben ^erjenl bal Ohr nn ben hnrtgefro»

renen Soben. ®ol bumpfe Stollen bei Grbreicbl, bal oon ben

beftänbigeu Stbüffen ber jehweten Selagerunglartillerie fith bil

hierher fortpftonäte, bie faft fpütbare Srfchütterung bei SobenI
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fte'^en Dielen uod) Idente beutlid) in Grinnetung. 2;ie 33erid)te über

bn§ nanientoje Glenb, bnö bie breitägige 0cblad}t inn bie Sijoinc

l^erbeigefül^rt ^atte, mnc^ten mobil, maS bie ©dnoeij an Slcräten

entbehren tonnte. 91u§ Safet gingen auf ein Slufgebot ber 51gentnr

]^in jtoei '^rofefjoren, ein prottijierenber ^Ärjt nnb fünf ältere

0tiibenten ber SKebijin am 22. Januar nb. 3t»ci SBagcn, ein

bteifpänniger unb ein äioeifpänniger, gefüllt mit S^orräten oller 9Irt,

etmn Rimbert Gentner fi^ioer, reiften i^nen fd)on am 21.3annat

oorouss. Sine Äolonne oon 24 ißrofefforen, 91er5ten

0tubierenben nnb hilfsbereiten ^rioatleuten mnrbe oon Safel ouS

gleichfollS mit jioei breifpännigen SBagen ooll 3Roterial auSgerüftet.

^iit biefem 'ißerfonal richtete bie ®aSler Slgentnr eigene 9lmbu*

Inncen unb ein bcfonbereS 3)epot in SRontbeliarb ein.

®ie gmije Umgegenb ber ^urafeftnng mürbe oon 93ofel nuS

mit Sajoreten oerfehen nnb auS ben bnSlerifchen iSepotS mürbe bie

Ärnntenpflege ermöglicht. Gs ift burdiauS unthunli^, bie einzelnen

fjclbfpitäler h'^r “>id) nur aufäujählcn. 91uS ber ganjen Sdnoeiä

ftrbmten mie burch einen neuen 91n)porn nid)t nur SiebeSgaben unb

©elbfenbnngen ber 9lgentur jn, eS ftclltcn fid) il)r auch 3JJänner

3ur 95erfügung in einer mährenb beS ganjen ftricgS fnft nicht er=

hörten 3“h^- oKe Dennod)ten fchöne Grfolge ju erzielen. 3h>^f

93erid)te finb ooll ©enugthuung über bie oiele Jreube, bie fie in

ben .Stranfcnfälen oerbreiteten. !?nS ©eheimniS biefer Grfolge lag

mohl 5um großen Seil in bem Umftanbe, bnfj baS Äomite feinen

delegierten faft unbefchräntte Freiheit liefe in 93cjug auf bie 91rt,

mie fie bie ihnen anoertrauten SJJittel oermenben mollten. Gs

burfte feinen freimilligen .^ilföträften äutrauen, bnfe fie mit genauer

Giuficht in bie on Crt unb Stelle ftubierten SSerhältuiffe bie ©oben

om beften anlegen mürben, die beutfefeen depot» bogegen ftanben

in bem iHuf, bafe in ihnen oftmals nicht bie Siüdficht auf baS

SBohl ber i^ermunbeten unb Äronten, fonbern auf bie Sorfchriften
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be§ 9ieg(cnicnt5 ben gebe. ®ie prionte Unternehmung:

ber Saätcr 9tgentur nahm j. 'S. mit 'Vergnügen bie 9iachrid)t cnt=

gegen, bnh einer ihrer delegierten, ben )ic auf bic Schladitfclber

Don Crlean? ge)cl)icft hnUf. fchliejilich nach — Seip,vg ßclangt

mar. der 'Sertrauenemann, ber einen Söagcn Doll üiebeSgaben

unb eine Summe @elbee> mit iich fübite, imirbe in Sagnp inne,

baß er Diedeirlit SSochen lang mürbe märten miiiien, bi# fein Seife»

jiel ihm jugönglich mürbe, da ließ er feinen SSagen einem nach

deutfchlnnb fahrenöen, bi# Sorau Dorbringenben 3anität#jug an»

hängen nnb Derforgte beffen 3nfaffen mit bem 'Nötigen, Don ihnen

al# ber „gute Schmeijer" gepriefen.

da# Silbe be# ihieg# brachte bem Snformation#» unb bem

.Morrcfpoubenjburcnu immer machfenbe 9lrbeit. diefe 3nftitiite Der»

5eichncu bie 3iTTera eim’# ftnttlichcn Softburenu#. — 3m Snfor»

mation#bnrenu langten mährenb ber testen SBodien tnglid) im

durchfehnitt 200 9lnfragen an, Don benen manche meitläufige Äor»

refponbenjen Derurfnd)ten. 'Sou ihnen tonnten leiber nur etma ein

(fünftel Dollftänbig befriebigenb erlebigt merben. S# mog heröor»

gehoben merben, baß bie fragen nnd) beutfdien ©efangenen meiften#

rnfeh nnb leicht dnn! bet Seihilfe ber fran,^öfifchen Schörben bc=

antroortet mürben, die Dermitrenbe Stenge ftan,^öfifd)er ©efangener

in dentfchlnub unb bic mit biefer grofjcn 3«h^ jnfammenhängenDe

Sdpnierigfeit, jimerläffige Stiften auf,^uftellen, erlaubten bngegen nur

in Derhättni#mnf}ig feltenen JäHcn eine befriebigenbe Scnntmortnng

Don 9lnfragen nad) ^ran.^ofen. da# .Slorrcfponbenäbureau Dermittelte

um bie 3aminr» nnb (yct>timrmenbe bnrd)fchnittlid) 720 Sriefe

im dog.

Sinen namhaften 3'imach# an 9lrbeit Derurfaditen biefem 3mcig

bc# Soten Slrenje# bie 80,000 internierten 'Sourbntifolbatcn. doch

blieben in anberer .öinficht bie an# ber Internierung crmachfcnben

2tnfprüd)e an bie 'Jlgentnr unter ben Srmnrtungcn. S# gehört
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in ben 'Jin^inen biejet fiel) nur mit 93oie( befaffenben ®qv=

ftednng, jn erjäb^c". ^urrf) bie unerronrtete Sinmcinberung noct)

cininnt eine wabre ®egei)terung menfcbenfrennblicber ©aftfreibeit

alle 22 ilnntone biircbloblf- Sailer 3lgcntiir imitbe nanient=

lirf) bnid) bo^ opfcrroillige Ginfteben ber Dieuenbmger öenblterung

nnb bnrd) ein in ©enf jnr ^ürforge für bie Internierten gegrnnbeteg

ÄDinite entlaftet. $o fräftig machte ficb bie Cpferfreubigteit ber

'Sebroeijer ®eöblterung geltenb, bafe ©elegierte ang aller |)erien

Säubern, bie gefommen maren, bie 9Jot an Crt nnb Stelle ju

ftnbieren nnb .^ilfe 5U bringen, meift nur feftftellen tonnten, bap

bie Sebmeij für olle ihre unglüctlirfjen ©öfte felber anftam. 9Jian

birigierte oiele oon ibnen in bie ©egenb Don öelfort, 100 noch

immer ein reid)eä 3(rbeit§felb ihrer b^i^te.

SJfit bem Slbfcbtup ber fyeinbfeligteiten hörten aber bie man^

nigfad)cn Slnfprücbe an bie Slgentur feinesroegs auf. ^S'Dor tonnte

fie ihren f^^'i'öen mitteilen, bap fie jept Dornnäfichtlicb feinen

S^ebarf mehr an SSerbanbjeug hoben roerbe, ba ber frifeber

5?errounbeter in bie Sajarete ein Gnbe höbe, ©agegen bat fie um

fernere Ucberlaffung Don Dtahrunggmitteln nnb Don ©elb, meit fie

ihre Spitäler nid)t Don brüte auf morgen eDaeuieren tonnte. 9(uch

hatte fie eine Don ihren 3fiitgliebern gegrünbete internationale 9(n*

ftalt jur ^erftellung tünftlicher ©liebmapen unb bereu nnentgelt*

lidier 9(bgnbe an bebürftige ^noalibe mit 20,000 gr- unterftüpt.

Grft am 28. fyebruar, und) bem fyriebenSfchlnp, erfuchte bie

91gentur, ihr mm feine ©oben, toeber ©elb noch ^Jtaterial mehr

^n fenben. Gine ber lepten gröpem Unternehmungen be» 93ojler

Sioten Ärcuj^eä mar bie Üterforgiing be§ oon ber Selagerung enb=

lieb befreiten Seifort mit üttabrnngämitteln unb Sliebitamenten.

Gin Serfnd), oor ber ftnpitulation bie Seftnng für bie GiDilbeDöl=

fernng 511 offnen, mie e3 mit Strapbnrg gejehehen mar, hottr feinen

Grfolg.
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®ic ??iimnicr ber äJütteifungen oom 1 . 5lpril inelbet ein

3urürfge^en ber ^orfiffut Don ?lvbcit. Unter ben (Singängen figu-

rieren noct) roie übfirf) reiche Senbungen feiner Söeine au§ ißortngnt.

daneben metbet ba§ 93(ntt bo« bcfinitioe 3(nff|ören ber fiouptfäc^^

fic^ften 3tmbu(ancen ; baä 3nformation§= unb Äorrcfponbenjbureau

fonnte fein i^erfonat auf oier 3){ann rebnjieren, Don aflen Seiten

gingen mit bem tefjten GmpfangSftbein aurf) ®anffrf)retben ein unb

eä ift ju bebaucni, bafj bie 9(gentur in i^rer Sefcbeiben^eit Don

biefm nur bns tocnigfte mitteitt. 9lber mir ftellen un§ leicbt Dor,

ou» roie Dielen .^erjen Segensroünfcbe auffticgen für biefe ÜJ?änner,

bie, lebigticb Dom ©efü^t ber 9?äd)ften(iebe getrieben, ihre l^öcbfte

®^re in ein ftilteä SBirten 511 ©unften ber armen Cpfcr be&

Ärieg§ fefeten. 2Ötr finb ftotj in bcm ®erou&tfein, bnp bei öf)n=

lieber ?iot bo§ fieutige 2?afe( fief) ber alten Srabitionen roürbig

erroeifen unb biird) bie 2)?änncr Don 1870/71 nic^t befdinmeu laffeu

mürbe.

3um Scl)lu| noct) einige 'igentur nnbm außer

9tatura(gaben, beren SSevt firf) l^ot^ in bie .^unberttaujenbe be»

löuft, aber nirfjt genau 511 frf)d^cn ift, an 93ar 420,000 gr. ein.

®aäu trugen alle fiänber Siiropaä bei, bie Sc^roeij 118,282 5r.,

ber Äantou SPafclftabt 18,581 J-r., roobei nicl)t ju Da'geffen ift,

baff bie 9?atura(gaben beä lantonalen .öilfätomite? ben 3Sert Don

20,(XK) S’t- rocit überfliegen, lieber bie 93rief*®ermitt(ung ftellen

genaue 3«^icn uicf)t jur 58erfügung. 93on 3JJitte 9luguft an be=

föiberte bn§ Sorrefponbenjburcau tng(id) Rimberte Don Sriefen

Don unb nu Slricg^gefougene. Sie Briefe galt e» ju fortieren, ju

öffnen, teils neu 311 nbreffieren unb 511 Dcrfeuben. 93iS äum 31. SJfärj

rourbcu in 18,411 Senbungen 506,486 fjr. an ilriegSgefaugcne

jugeleitet. g-ür bie 9lrbeit beS SnformationSburenuS gebrid)t eS an

genauem 9lul)nltSpuiitten. 9ln Derfc^iebene SepotS unb Cajnrete

mürben Derfaubt 6425 ISolli.
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9?o^ btefem Uebetblitf über bie groBortigfte Steußerutig roerN

tl^ätiger 9)Jen)(f)eit(iebe in önfei, jo DieIIcirf)t in meiteni UmtreiS

roä^tcnb ber Ärieg^monntc ncl^men roir ben 5“ben raieber auf, loo

wir i^n foflen (ie^en. Stber eä erjd)etnt unmöglich, metter^in itoc^

jeitlic^er 5Rei^cnfofge jebe§ fteine (Srcigni^ 511 ermähnen, bnä in

33afe( oorfiet nnb an ben Krieg erinnerte. 3m ©ansen mieber^otte

)irf) ftetä bn§ 9Jäintic^e. 3^er ^ur^jug miBDerftänbticb obgefangener

Slinbntnncen, bie auf loeitem, seitraubenbem Untmeg über neutralen

®üben Bom gfinb l^inter il^re SJorpoftenlinie gefnnbt mürben, nn^m

fein (Silbe. .Kranfe nnb Snonliben in äerfebter Uniform erregten

baö 'JJJitteiben ber önSter nnb Masterinnen, ©dgueijer Sotbaten

mit ber toten, ?terjte mit ber meiBen ‘'.Jtrmbinbc belebten uniere

©tragen mit i^ren bunten Uniformen. (Sin in ber 9lnf)e nieber^

gegangener Mntton mit Mrieffct)aften lieferte einen ©ejprücbsftoff,

bet eines V'f“>'(en ÜieijeS nict)t entbehrte. 5)ann tarn bie 3nter=

nierten=3fit mit i^ten ganj neuen ^iflm^en nnb eteftrifiertc bie

Minffen ptöBtief) mit einem neuen 3utereffe nnb mit einem iiner^

gölten SJJitteib. Mei biefen müffen mir 5um ®d)tuffe biefeS 'iHb=

fctuiitteS noef) einige ?tugenbtitfe oerroeiten.

5luf bie Morgcf(tiid)te ber Snternierung oon (StindiantS 'Jtrmee

fnnn fiier nidit eingegangen metben. 2Str tonnen unS nur mit

bem Kontingent ungtüdlic^er ^ronjofen befoffen, baS unferem Kanton

jngc)d)ieben mürbe, nid)t o^ne SBiberfprud) befonberS ftnger Mürger.

©ie befürebteten Bon einer fotd)cn Mefafenng bei ber Dtäl)e bet

bentfrben (5(renäe für unfere obnebin cj-ponierte ©tnbt Unnnnebmlid)^

feiten nnb batten lieber gefeben, menn einige Crtfcbaftcn ber (Sentrn(=

ober ber Cftfdimei5 reid)(id)er bebad)t morben mären. 3tem, nad)

Mnfet mürbe eine ©d)nr non 13(X) 3J{ann bet internierten 'Jtrmee

gcfd)idt nnb in ber .SUingentbottaferne eingnortiert.

©d)on feit bem 10. Snnnar 1871 mar eS in Mafet mieber

befonberS (ebboft jugegangen. ®ie l*iäaine=©d)tnd)ten nnb bie
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mibern mit ber Selagenmg öon Seifort 5ujnmmen^ängcnben 3lit'

fammluiigen !^art on unfevet 9?orbmeftgvcnje i^atten neue üebcutenbe

Soiijentrationen fd)mei5erifd)en Dfilitär^ in bicfcr ©egcnb äur rfolge.

3Bn® nU'Ä bcm Cftcn tnm, bas pafficrtc burcf) uitferc Stnbt. Slaum

tion einer Ginfieit fignnlifieren bie Slätter ba? (Eintreffen, ol)ne

baju ju bemetfen, bem Scrnel)nien und) roerbc bicfc bei nn§ bleiben.

3JJit erntübenber (Sinförinigteit müffcn fie bann am folgenben

SKorgen ben SBcitermarfd) bc» Sntnilloiiä; ober ber Sattcrie in

bie (^egcnb oon ^runtriit nielben. So fa"^ Safel in ber erften

^nlfte bes 3nnunrä auf fiirje 3cit SSaabtliinber Srnppen. 2)urdi

ben 3lbmnrfd) biefer iöinnnfdiaft mnrbe bie Stobt in beinahe be=

forgniäcrregenber SBeife entblöfst unb eS eri^öl)te nid)t ba^ allgemeine

Sel)ogen, bafj baä @crnd)t oerbreitet unb mit ollen münfdjbaren

(Sinjel^eiten ansgefd)müctt lonrbe, 3öaabtlänber unb Deutfd)e Ratten

fic^ auf bem Soben be? GlSgaucg eine Sd)lad)t geliefert. (Enblid)

traf am 17. Januar ein J^urgnuer Sataillon mit einer ''llargauer

Satterie ein, beibe festen aber am nnmlidjen Jag jum Seibmefen

ber Sürgcrfd)oft i^ren SJtarfc^ fort. Stile Sereitfcbaftslotale mur=

beti in Staub gefegt. Jie C,uarticre bei ben Sürgersleuten ftanben

äuni lEmpfang bereit. Solb biefem, bolb jenem Siertel brad)te

ber Stobttambonr Äunbe, bafs e^ (Einguartiernng auf ben Stbenb

erhalten locrbe. Son ben Jruppen jeigten oiele in if)rer Slus=

rüftimg, bop fie oom .ftrieg gelernt 1)ntten; ein Sataillon

5 . S. trug meniger reglementämnfsig nlö prattifd) gerollte SBollbeden

ouf ben Jorniftern. Stuf ber Steife nad) feinem |)anptguartier

Jcl^berg brachte ber tMenerol .Öerjog eine Stockt im §otel (Euter

5U, bnrd) eine Scrennbe ber SJtilitärmufit gefeiert. ntit

bem großen ©cncralftab meiltcn bomafö oorübcrgetienb f)icr bie

Stäbe ber Jioifion SJteper unb ber Srigaben Sränblin nnb SUtun=

Singer. Unb immer nod) löften fid) im Jiirdipaffieren Starganer,

J^urgoucr, 3ütd)er, Öuserner ab.
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2Kaii begann nnc^gerabe ben Äiieggjnftanb al§ ein c^voni)rf)e§

Hebet 5U betrad)ten, mit bem mon ficb fo ober anberö abfinbcn

miifje. .§atte er in ber erften 3^*^ oHf geioö^ntic^en 9teiiBe=

rungen be» bürgerlicben ^ebenes gehemmt, fo na^m man fie je^t

mieber auf, bejog firf) babei aber oft unb oief auf bie großen äöelt»

ereigniffe. 93nfe( fat) ficf) ancb, abgefetin oon ben eibgcnöffif^en

Sitjügern, auf Srf)ritt unb 2:ritt an ben Ärieg crmo^nt. 2)tnn

erinnert ficb au3 bem 9tbfcbnitt über bag SBirten beä tHoten ffireujeS,

mie gemattig gerabe in biefen testen 9Boc{)en ber geinbfeligfeiten

beffen 9trbeit angefc^rootlen, mie intenfio beffen 2:f)ätigteit geroorben

mor. 9llle ©enbungen in bie SJeil^en ber Öelforter Krieger, bie

äiim leit in fjufirmerten oon abenteiierticber ©röfje bnrcf) bie Straßen

fnarrten, ade Kotonnen oon 9(eräteu unb ©e^ilfen, bie ba» ®enfer

9tbjeid)en am 9trm trugen, bie burebreifenben Snoaliben unb bie

oerfprengten 9{mbu(ancen gaben nnferm Strafjenteben ein eigene

artigeg ©epräge.

®ie Söagter gemannen nacl) nnb nach beinahe eine 9lrt oon

Stofj auf bie beooräugte i'age ihrer Stabt unb auf bie

baß in ben 3Be(tbIättern täglich ®epejd)en nu§ 93nfet 511 (efen

ftanben. 9l((erbingg erroiefen fid) biefe oft a(g grünblid) unrichtig.

So lonrbe, otS bie Kntaftrophe bei ^ontarlier unmittetbar beoor=

ftanb, 00m babifchen Snhnhof ing 9(n»(anb tetegraphiftt, bie

frnn5bfifche 9trmee fei famt ben .Kanonen über ^runtrut unb 9tcucn»

bürg in bie Sd)ioei5 eingeriidt. Sie 9iod)rid}t erregte begreifUcheS

9tuffehn, nid)t 51110 loenigften fenfeitg ber @reii5e. 9tod) am

1 . 5c&ioar, als ßtindjant bereits bie Sd)roei5 ats 3nteniieiter bc=

h'eten hutte, befaßte fid) auf 3JetIamationen oon Cberft '.ßaraoicini

hin ber Kleine tHat mit ber 9lnge(egcnhcit. ©enaiiere 9?achrid)ten

muhten bie öenecalftäbe ber beiben tiiegführenben 9)tächte über

58n)e( 511 geminnen. ®S liegt in ber 9iatiir ber Sod)e, baf) bie

Spanien geheimer 9lgenten, bie fid)ertid) oon h'd’eu unb brüben
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bomat» in ®a)e( lebten, jcbt nocf) nicf)t betannt jinb; bie beib=

feitigen Sonjutate bett)ötigten ftcb taum nocf) biejer 3tirf)tung.

J^otfac^e ift, baß foroo^I in ben ^nbtifationen über bte SSirtfam»

fett be§ Sriegäminifterinmä in Sorbeour, at# audt im beutfrfjen

@cncrn(|'tQbl=, ja jc^on im tteinen Slioltfefcben @eic^ic^t3mert oieI=

fac^ oon ^nformotionen nu8 Söajct bie 9tebe ift, unb nnmenttid)

in biefer festen iß^afe be§ Sfrieg?.

®o fal^ cä in ®nfe( ouä ju ber 3tit, ba ben Sütgem bie

Internierten a(§ neue ®öfte angefngt mürben. 5)ie erften

Sourbatifotboten, bie un)ere Stabt ju fe^en betam, maren 2lu§*

reißer; fie ftrebten auf bem Umroeg über öafet bem ^eimatlirf)en

Soben 5vonhcicb§ ju. 2)ie§ oerantaßte bie preußifcbe Äomman=

bantur in St. fiubmig jii ber SDfitteitung, baf? fie foirbe 'Jtntbmm'

tinge, Cffiäiere unb Sotbntcn, nnbatten unb a(3 .SlriegSgcfangene

bebanbeln merbe. ?(uf bie erfte SJtetbung, baß auct) ju unä 3uter=

nierte fommen mürben, nerfügten ficb Unteroffiziere be§ Infanterie»

Slu?zug? ju bereu Smpfang und) Siet. 3bueu fd)(offen fid) meitere

SJtilitär« unb einige Soilperfonen an. 3tm fpütcn 3tbcnb beä

!Eieu^tag§, 7. Scbrunr, gegen 10 llbr, (angte ber erfte Sdiub on,

etma 9(X) 307ann, meift oom 42. iitnicnregimcnt. (Sine ungef)eure

®ottämenge ermartete fie auf bem (£eutra(babnp(ab. 9)tit(eib unb

9teugicr butten bie .ßäufer ber Stabt geteert unb alle iöemobner

in bie Stacbt gctodt. Sie ^tntömmlingc ftelltcu fidi in .'pattung

unb Äteibuug fo fdilimm nid)t bar, mie man nadi ben Sd)ilbe»

rungen ermartet butte. ?(bcr bn§ Söitb, bas fie boten, mar be»

iammernSmürbig genug unb mirb feinem au§ ber (Srinnerung

fd)minben, ber feine tölide bnrauf ruben ließ.

Dtomiuett jum großen Seil ber gteidjeu (Sinbeit nngebörenb,

trugen bie armen Üeute bod) Uniformen jeber ‘Jtrt; and) ßioitiften»

tteibnngen tarnen oielfnd) in ber SIteuge Bor. Seine mititärift^e

Sopfbebcctung feblte, oom ebcmuts ftotzcn, jeßt aber ftarf mitge»
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iiomincnen SJürajfter’^cfm jur iimpefn 'ißofiäetniütic, iiitb oiele

Ratten ben mit eknben Sumpen uimouiiben. 9tc[)en bem

.Öufaienbotmnn bemerfte ittnn bie 3ncte bee Surto§, bcn SÖnften»

rocf bei ^trtiltenftcn, bcn pl^antaftticf)cn HJnntet einer t^ranctircnvl=

truppe, bie geroöbnticf)c S8fou)e unb Dietfnct) niirf) bie rooKene 2;ecfe,

bie niögti^errocife Pon ön)e( aul n(l Siebclgabe in ein Snjoret

geroanbert unb je^t, @ott meiß auf me(d)en Unirocgcn, roiebcr ^ie=

^er äurütfgcfonnnen umr. 5tn bcn Seintteibcrn fiet bie 'i^erfc^iebcn'

f)cit nirf)t fo fcbr auf; fie mnrcn bei ben Strapn5en ber (efetcn

2Bocf)en burcf) Äot unb Sctpiee me^r ober weniger eint)citürf} gc=

färbt worben, unb uni erbarmten nur in ber tntten 5’cbrnarnnctit

bie großen Söc^cr, bie bieje Äleibunglftücfe nufwicfcn. ^ammerood

fn()l ootleubl mit ber fyupbetteibiing aul. SKie oiete marfcl)icrten

ganj ober beinntie barfuß bur^ ben anftmienben Sctinee! öttüdürf),

wer wenigfteni einige fyufttappen befaß, beneibcniwert g(üctlict),

weifen fyiific 'O ftrol^gcfütterten .§o(äfrf)uf)en ftnten! SJfantbe (itten an

erfrorenen 3«^«« ;
loo» erfnnnte el an bereu 'Dtiöfarbe, wenn iiiAt

fcf)on am fcbwnntenben @angc bie f^ußtrant^eit 51110 5}orfct)ein fant.

2)ie 2J?e^r5n^( gingen bcfcf)wcrticf) an Ärüden nnb .Slnüppctn ober

am ?lrm bei Samerabcn.

00 bewegte ficb au biefem 5Ibcub ein mü^fetiger 3n9 imtei-'

frö^lidiem 5adetfd)ciu bnrdi bie Scfdicnoorftabt, bie f^reic Straße

t)iuuntcr nod) bem ft'tingeut^af. (Sin fd)arfer pfeifenber duften be=

gleitete bie Äotounc; wenige unter bcn 3tn{ömm(ingen litten nidit

an (Srfättnngltvnntf)citcn. jDiefer .öiiftcn ertönte atl dinrnttcriftifcbel

6rfcnnungl5eii:^en, wo immer eine cinigermoßen nenneniwevte

oon Internierten beifaiumen ftnnb. Gin übler ®erud), wie i^n

,fttnnff)eit unb Unreintid)teit aulftrömcn, febwebte über bem 3*>9-

Um bie langfam ftabtobwnitl marfdperenben 5rnn5ofen brnngte

nnb febob fid) bie Stabtbeoötfcrnng, fd)on jeßt burd) Gigarren» unb

nnbere Spenben ihrem guten $cr5en 2iift mndienb. $ic 3cidm9cu
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mcibcn, eä Ratten bet bcin SRegiment 42 eine Slnjabf ©(föfecr gc=

ftanben iinb (eien gleich am 3tbenb i^rer 'älufunft con ben fic er-

tpartcuben '45cnDanbteii aus bem Suabgau crfannt imb begrüßt mor=

ben. 3JJit ben GJemeincu rooren aut^ Cffijiere angetommen, bie

nid)t QDijiert moren iinb nicht jut Xruppe gehörten. Sie waren

nod) iöaben untertDcgä gemefen unb mahrjcheintid) in 0(ten in ben

Sanier 3u9 geraten. 2)er @(eichf(ang oon Bade unb Bäle, foroie

ihre Unfenntnis ber Schrociscc öeographte mußten fie ent)chulbigcn.

3um tl?crgnügen juchten bie Offigicre bie ©ejedjdiajt ihrer Sotboten

nicht auf. 2öo jid) einer geigte, mürbe er mit öejchimpfungen

überfchüttet, mnud)ma( gar Don ben ehematigen Untergebenen thöt*

lid) mißhanbett.

'
2(111 fotgenben Xng, SÖUttmoch 8. Jebruar, mürben meitere

4(X) 'UJann Don bem nümtichen 'JJegiment in (impfang genommen

unb gleich ben bereits eingetroffenen .Rameraben in ber Ä(ingentha(=

Inferne untergcbradjt. gür .(Ironie mnr befonberS geforgt morben

baburd), baß man im Spital beS (Keinen .(KingenthotS, fomie in

bem feit (Dlitte 3anunr mieber geöffneten ©(nttcrnfpital je einige

Setten bereit hielt. Leiber erroieS fid) biefe Sorfidit a(S in hohem

(firnb nugegeigt : Som 1 3. fjebrunr bis gum 1 G. ÜRai oergeidinen

bie omtIid)cn ?lngeigen ben 5^ob oon 23 Internierten. 3lm G. 5e=

bruar mar außcrbem ein junger babifcher Solbat, am IG. 5(pri(

auf ber fRüdleht ouS ber (IriegSgefangenfchaft in Sloftott, ein

t^rangofc geftorben.

fyür bie mehr ober weniger gefunben, genußfähigen Internierten,

bie bnS Älingenthnt beoöllertcn, bemocht oon einer holl*en (lom*

pognie iReferoc, fpäter oon ebenfooiel Cnnbmehr, forgte baS offigielle

Safcl unb bie (iinmohnerjchaft in ouSgiebiger Söeife. (Rach einigen

(Ruhetagen in ber (laferne mürben bie 3(rmen au jebcm milben

Frühlingstag fpagieren geführt, hiimitS in bie langen (Seien. ®ie

bleichen (fieftniten, in Siererrotten aufgeftedt, mnd)tcn ihre 3(uSf(üge
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unter Cberften Sac^ofen, bcr 511 biefem 9ln(afe grofle

Uniform mijutegcn pflegte unb ber fangen Sofonne mit gezogenem

Säbel Dornnritt.

tyür biefe beburftigften feiner ®äfte ftanb 93afef roiebernm mit

offenen ^änben ba. SBenn fie oncf) oon ber Gibgenoffenjcbaft ge=

nä^rt mürben, fo Derfcf)mät|ten fie bocl) nic^t ben oon Bürgern ge=

botenen Jabnf unb bie Secferbiffen, bie man ifpien burtb» ©itter

beS ftafernen^ofä reirf}te. Dfamentfic^ mit frifcfier, reiner i?eibmnfcf)e

nnb mit marinem, mollenem Unterseug mürben fie reicf)fiä) »er»

fef)en; für neue Uniformierung tain fyrnntreicf) auf. 33eoor man

einen neu ffeibcte, pffegte man i^n einem in ber 9{egc( bringcub

nötigen 'J{einigiing»babe ju untermcrfcn. 5fucf) fommcfte man mit

(Srfofg ©cfbgnbcn, um ben Solbnten nfferfei iJlnne^mfirfifcitcn bc3

ifeben» bieten ju fönuen. 3beale ©üter trachtete man ihnen gfeich*

fnflä JU oermittefn. lOJan h'^ft ih"<^n i^orträge; man führte fie

in ffcinen ?[bteifungcn in® ÜDfufenm unb 3ad)Oerftnnbige, j. 33.

fyerbiuanb Schlbth unb 9flbert ifanbcrer, erffnrten ihnen bie ttuuft'

fnmmfung; man bot ihnen ein Crgeftoiiäert im SDfünfter, mobei

fie in ungenierter 2Beife ben Soben bnrch Spurfen oerunreinigten

;

ouf Spnjiergänge in ber ganjeu Stabt führte man fie unb pflegte

and) ihre patriotifchen ©efühle, inbem man fie am Ifi. Hfär,^ auf

bem ©rabc be§ Oberften (Sharrag eine Contion oeianftnlten liefs;

man fchrieb ihnen 33riefe nad) $aufe; ein 33ifar mürbe 00m tatf)0 =

lifchen 'ißfnrrnmt für bie Snternierten befteflt, nnb 5meimal möcheut»

lieh h'cU ihnen ©otte*bienft in ber illaratird)e. 33efonber§

feierlich foll ein Jotenamt für bie gefallenen .Slnmeraben oerlaufen fein.

3lu(h für Unterhaltung forgte man und) Älräften bnrd) Schentung

franäöfifd)er Seltüre, unb an 33ergnügen gingen fie nid)t leer nu§.

3ln ber 5aftuad)t ftntteten ihnen auf 3lnorbnung oon oben bie ge^

lungenften 3ügf 33efud)e im .Slafernenhof ab, fo baij fie anftatt ber

franjüfifchen Jrommet» unb ISlairoufignole, bie fie gemöhnlid) 5um
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Stuffte^n, 51: ben SJia’^fäctten unb jum Sirf)tctföjc^cn riefen, and)

cinmaf einen roä^rfd)aftcn Se^weijerinarfd) rnßen Porten.

Sei qI( bein bunten Treiben fehlte bie ernfte 9iote nid)t. Sie

Internierten empfingen snt)(reitbe Sciudjc an? bem na^en 6 lfa^.

Sa? Äafenien^üfgitter luurbe ber 3^110^ inandier ergreifenben Scene

be? SBicberfinben?, ber Srtunbignng unb be? Secid)ten?. 9}cand)e

SJhitter, mnnctic junge (yraii tain ^ierl^er, um einem Solbnten be?

42. Stegimcnt? nadijufrageu. Unb non gar öiclcn, fo fagt ein

Statt jener Sage, (antete ber Smd)t berort, baß fidi bie Trägerin

eilig nii? bem ©ebrängc roegmad)te, um eine Srauernac^rid)t in

ber (Sinjamfeit oerroinben.

Sie Si?5iplin tiefe im @an5eu mcnig ju n)ünfd)cn. ©inen

Sejertion?tnftigen fafetc an ber SBiefenbrüde Cberft Sacfeofen per=

föntidi- ßin anberer, ein Surfo, mürbe, at? er fdjon auf bem

iltingcntfeatgitter fnfe, burd) encrgijcbe 3Jinbnung eine? Sajmmet?

mieber 5um tHüdjug öerantafet. Sin jmeiter Surto oerfeßte einem

beutfd)en 9tefonoate?jenten jmei 3Jiefferftid)e. 9tnd) mit ber ®e=

funbfeeit feätte e? )(^timmer ftefeen tonnen, ^mmerfein mag eine

feeftige Si;pfeu?epibemie im grüfejafer 1871 burd) bie Internierten

beförbert, roenn nid)t unmittetbac öerantafet morben fein. @cgen

bn? Silbe ifere? feiefigen Slufentfentt? maren fo,^nfagen atte bieje

S'ranjofen Dom fiopf bi? äum fyufe neu unb rcintid) getteibet.

Sinige? öon ben ilteibern, bie fie über bie @reit5e gebracht featten

unb etmaige ber ©renäbefefeung öerborgen gebtiebenc SBaffen maren

trofe ftrengem Serbot bnrd) gefeeime Ännäte ju ben Sröbtern ge=

loanbcrt unb bort neben Crben, 9tu?rüftung?gcgenftnnben unb Span»

tetten au?geftettt morben. Sie 9tegierung öerbot fotd)cn .^anbet;

nt? er bennod) in?gcfeeim meiter ging, nppettierte ber ©enerat

^erjog on ba? Sfergefüfet ber ®d)meijer. 9tber bei mand)en mar

ber äöunfd) naefe einem berartigen Srinuerung?ftü(f ftörtrc at? atte

Serbote. S? feaben in biefem gati bürgertiefee unb mititärifefee
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SiefpeftSperioucn gegen ben 99efel^( gel^anbett, unb norl) f)eutc finbet

man '^ter unb bo in 33a§ter Käufern auf biefem SBeg erroorbene

2vopbäen nu? jener S'fQinentücl) 6e(me unb Slüraffe bet

.f)uninger ©nrbefüraffiere lunren gefurf)t. SSar borf) biefe burd)

i^ten lelben^ften Untergang bei gtöfc^'öeilet anfpred)enbe Jrnppe

ben ®aätern burd) Inngjätirige iTJad)batfd)aft befonber« oertraut.

3m ©egeufaj) ^ieju bjatten bie iöet)örben felber ben Sßertauf

bet ^ferbe an bie $anb genommen. Ueber biefe armen liete

märe ein befoubereä Änpitel ju fd)teibcn. Sage, jo teitrocife Söodieu,

beoor Glind)autä 3(rmee bie 0d)iDeijct ©reuje überfdiritt, waren

fie nid)t mel^r au? bem ®efd)itr getommen, l^atte man itpien fein

gutter me^r oorgefdiüttet. ßrft bitten fie it)reu .junger geftillt

mit ben .^ntmen, bie fie au^ bem 3d)uee fd;arrten, fpöter benagten

fie ba§ .&ü(jmcr! oon (f)efd)übeu unb SBagen unb frnf3eu einanber

gegenfeitig bnä ,'panr oon SJJöbne unb Sdjweif. 3lu§gef)ungett, jn

©etippen nbgemagert, mürben bie Siere an bie @ant gebracht.

gehörte ein gemiffer 9)?ut bo^iu, auf fie ju bieten, aber man fonnte

unter Umftänben einen ®tüd§fd)uh thun. ßiner oiis 3tugft erfteigerte

j. 33. einen nrabifchen @d}imme( für 5 fyr. ;
atä et ba§ lier g(üd=

(id) h'^'-'f'U'Qcfüttert hotte, oertnufte er e§ nm mehr nlä bag ,3(X)=

fnd)e. 3lUerbingä famen genug onbere JöHe oor. 3tn eine .^crr=

fehaftgfutfehe mürbe ein ißaar egate 3'üd)fe getauft, bie, n(g fie

mieber im 3tanbc waren, fi^ n(§ ein prächtige» Giefpann onämiefen.

3lbet einmat nm ba» anbere brannten fie biird). 2){nn tonfultierte

ben Sierorjt, bet fie a(ä oerrüdt erttärte. 3ie mürben an einen

Srofehfeuhniter weiter oertauft, ber bann grüub(id) bafür forgte,

bafj ber Uebermut ihnen oerging.

3tm 19. ÜDtärj hotte man ben Suternierten im Älingenthal

butch Ueberreid)ung eine§ 3lbfd)icb^trunte^ nnb burd) ben 'i^ortrag

fd^oeijerifcher 35oterlanbö(ieber bnS 3cheiben oerfüpt. 3tm 21. folgte

bann ber mirtlid)e 31bmarfch. ®ie erfte ttolonnc, etwa lüOÜ 3JJann

Digilized by Google



256

Siniciitriippfii, oevlteß in befter .'pnftuiig frii^ um 6 U^r mit

Jambour unb (i(airon§ bie Safcvne. 3)fit biefer erftcn Gruppe

reifte bie ftromme 3)Jortetenberin, bie man ftet« migeftmint f)ntte.

SOJit fiifcber 2öäfd)e unb roottenen ®ei!en maren fie nu^geftnttet,

maä fie um fo beffer braud)en tüunten, a(ä fie und) i^rer 5(ntuuft

auf fraiijiififdjem '-öoben im freien nä^tigen mujften ; reid)tid) be=

fd)enft unb Devprooiantiert jogen fie jum 4^nl^nt)Df. 3tuf bem

ganjen TOarfd) riefen bie Sdieibenben
;
„Vive la Suisse, mille

niercis. rnve Ja viile de Bäle.“ .^otte biefe erfte itolonne faft

ausfd)fiei3 tid) qu3 Sinienfotbnten beftonben, bie, jum gro^n Seit

neu uniformiert, mtc^ in ®ang unb Haftung einen militnrifc^eu

Ginbrud machten, fo bitbete ju il^neu bie jioeite, fd)roädiere, um

10 U^r nm Vormittag abgel)enbe 3(btei(ung eiueu unerfreutidjen

Öegenfap. 2)ie SBnffcugnttungeu waren ^ier bunt burebeinnnbet

gewürfelt; 9Jtob(ot«, Ifnooen, 3lrtitlerie. iöiele waren angetrunten;

im t)errfd|te feine Orbnung. 2)n^ war ber 3lbfdiieb ber

(egten OJäfte, bie uii» biefer Ärieg in gtöüerer 9)icnge gebvad)t gatte.

ö. IPae man in :Saffl jum itrieg gejagt unb gebaebt gat.

2öeun e§ fid) jum 5d)(uffe barum ganbett, gnuj allge=

mein einige? über Stimmung unb @efinnung iönfet? wägrenb bet

Äriegejeit ju jagen, fo bürfen wir gier noeg oiet weniger nt? int

Dornngegeuben ben 3tiifprud) ergeben, oottftnnbig ju fein. 9Jiegt

at? fonft gnnbett e? fieg gier um bie unwägbaren Ginwiifuugen,

beneu bie Seete be? 3Jo(te? gegord)t. DJtegr at? fonft gnngt man

gier oon ben Quelteu ab. SlJegr nt? fonft brogt bie ©efagr,

Subjeftioe? mit bem 9Jtateriat ber üuetten ju mijd)en, 3roifd)en»

gtieber nad) ©utfinben ju ergänjen.

9t ll bie iingcwognten Segnufpiete, bet oon nufien einbringenbe

©efpvätgftoff, uiegt jum wenigften and) mnnnigfndie Ungewiggeit
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unb Sorge um bie nö^fte raubten ben 93o§Iern in ber

Sriegäjett ben ©ejcbmai! an i^ren gemöl^ntict)en Vergnügungen unb

3erftreuungen. ®ie Äriegäerttärung fiet jufammen mit bem Se»

ginn ber großen Vaster ^unbstagferien, in bereu erfter SBocbe

übungSgemöfe eine 9^eibe oon 3ugenbfeften abgebatten werben. Cb=

jd)on für biefe Äinberfbajicrgänge bereits atleS angeorbnet war,

hielt man bod) für paffenb, fie „in S(nbetrad)t ber triegerifcben

Sreigniffe" jn oerfd)ieben. fjreunbe unb Subüenienten »erfid)erte

man, bie Spenben feien „bis auf weiteres beftenS ongewenbet."

2)aS ?tefd)enquaitier hotte am 4. Dftober, in einem Stugenbtict oer=

hättniSmüpiger Vuhe, baS fj^ftchen nad). ®ie Sorge um bie 3““

funft erftidte auch ®t. ^atobsfeft beS SnhreS 1870. 97ut

einige Vereine fammetten fich ju patriotifchcr in ihtf» Sotaten.

tE'er „VottSfreunb“ brachte auf ben 26. Stuguft anftatt eines

(JeftartitctS eine 3tbhanbtung ju ©unften eines fchwei5erifchen Vürger=

rechts unb übet ben gteid)en burch bie in Vorbereitung tiegenbe

VunbeSreoifion in ben Vorbergrunb gerücften ©egenftonb oerhanbelte

an jenem lag ber VaSter ©rütliocrein.

SRitte September öffneten Äon5ertfaat unb Ih^oter ihre ipforten.

Dticht ohne 3oflfn trat nomenttich bet Ih^oterbirettor Sowabe oot

baS VaSter ißubtitum. ®cr arme ft'ert hotte nod) im tiefften

^rieben bie ®irettion übernommen, bie SngagementS mit feinen

fiünfttcrn abgefd)toffen unb fah fich nun genötigt, mitten im rauhen

Söaffengettirr bie VaSter äum holben Sienfte bet SRufeu einjutaben.

@t that cS in einbringticher unb sugteid) unterwürfiger SBeife, fich

entfd)utbigenb, bafe er lomme unb jugteich fein Unternehmen recht'

fertigenb. St ahnte woht baS Sd)idfat bet Saifon. Sin paar

üöochen lang fud}te et fid) ju hotten. 2Ran tieft Snbe September

unb im Cttober Shcotertritifen oolt beS höchfteu SobeS. So hciä=

brechenb fchien Äöthd)en oon .^citbionn noct) nie gefeufst, fo glocfeii'

rein Vobert, ber .^erjog bet iRormanbie, noch nie feine Atrien

3a^tbudi 17
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l^inau?geid)mettcrt ju ^abcn, ipte bic» 3tin 1 6. Siooeiiiber

imißte SoiDobe bemiodi rocgeu Jeifno^mfofigfeit bec Söcööltenmg

)(^(ieBen.

9lbev bo* ®ergnügungäbebürfui^ )d)cint bainotä in Öofef feinet«

töcgg gefeblt ju ^nben. 2)ooon moKcn mir iiid)t rebm, bnß jcber

!ret(amQtion^= mib ©eiangücrcin Sl^eatcrautfü^riingen ober Äoujerte

üernnftnltete jit ©unften fei’^ ber Straßburger, jci’g ber notteibenben

Uinmobncrn Don 3Bortß unb ^rbfcbroeiler, jei’g ber Sßermuubetcn

irgeitb eines ünjoret», fei’s ber im belogerten 'pnriä cingejd)(ofienen

notieibcnben Sdimeijcr, unb baß aße bieje 9{nläß‘c oon nngejäßlten

!Dicngen bejucßt mürben. 2!os ift eine nnbere 9lrt ber SBoßttßätig»

leit, mie and) bie mufitaliicßen Unterhaltungen, bie oon Straße

burgeni, oon einer Sängerge)en)^aft aus Snngueboc u. bg(. halb

hier, balb bort gegeben mürben, unb bereu (Srtrng ganj ober teil*

mcije ben Cpfern be8 Krieges jußel. SBoßt ober jd)eiuen bic 9lboune;

meulötonjcrte menigftcng leibli(^ befucht morben ju )eiu. 3Jfan ließt

Dou ihuen nichts, uub bie» er)d)eint nicht als ein jchliinineä 3cichen.

2)od) mögen fie bem Sebürfnis noch tlajii)d)er 3}?ußit in bießem

unhatmonißchen 3nhr gtnügt haben. SDUtte 0ftober teilt menigßtenS

bie iiommißßion ßür bie auß ben SOionat Siooember in 9lusßid)t ge=

nommeue Öeethooenßeier (3ccthotien geb. 16. J'ejcmber 1770) mit,

boß ßie ihren ^tan ßallen laßße.

öosler ßuchte mohl ßeine 3ci:ßtrcuung in bießer Äriegs5cit

mit Vorliebe ba, mo ein 9lustaußdi oon Sfeuigfeiten unb politischen

Slnßichten möglich mnr. 3!;näu tonnten Äonjerte unb Shfater me=

niger bienen al2 bie ungejmungenen 3uiani'ac»tänilf ant 2Birt»tiß^

ober im fiotnl geßclliger ^sercine. Soldjer ©elegcnheiten bieten bic

Leitungen eine äiemliche 9JZenge. 3n ben erßten SJtonnten ßreilich

ßinb ßie gönslich Oerßehmunben. ®ie öeßtürjung hält bie ©eißter

ju ßehr geßangen, ate! baß mon über bie ijSßlichten ber ©aßtßreunb»

d)oßt hinauf an Unterhaltung böd)te. 9Jur ber Sllpenflub labet
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Ätiibgcnoffen nnbcrer ©ettionen, bie etwa Offiziere t)tet loeUen,

in jeine ©i^ungen ein
;

ber 3üng(ing?ocrein forbert ©olboten, tnelt^e

(Sott lieben, äum Sefucbe feineg Sotnlä auf; bie ©riitlianer in

Uniform finben taut ^Aiiferat in ben i?erein'?räninlii)teiten Sefeftoff

unb Scfireibgelegen'^eit. 9)üt ber 3D?effe rongen fiel) bie @inlnbnngcn 511

SSergnügiing^miläffen beiitlid) l^eroor. 5ln einzelnen ©onntngen finbet

fid) eine ©intflut öon ©nufer* unb SRefebnIl*, ftücbli* unb Wonjert*

einpfe^Iiingen. ?l(le ißereiuc forbern juin 3feitritt auf. 9Jnc()bcm

bn§ ©efamtbataillon 80 im ©cbüfecn^nu? eine gemütlirf)e

mentunft jur Srinnerung an ben ^ienft be8 ©ommerä nbgel^nlten

l^at, treten anc^ bie {[einem Siuf)eiten on bie Oeffentlid}teit. Die

4. Äompngnie l^at laut 3nferat am 23. Cltober mie gemotjnt Icidjten

Dienft beim gelbroebel. Dogeebefc^t: Dlieorie über ben Ün^äfaug.

51ud) bie .'perrlicl)teiten ber SUteffe brel)ten fid) im 3al)r 1870

um bie grofee Dngeäfrnge. Sin .iiunftfalon auf bem SSarfüfierpla^

jeigt bie „naturgetreu topierten" ©dila^tfelber bon 3Bei(3enburg

unb SBört^
;

ein S?on!utrent preift 10 ?lnfid)tcn nii§ bem jerfc^offenen

©trnfibiirg an, loirb aber übertrumpft bon einem britten, ber 113

©tereoftopbilber miS ber uuglüdlid)en ©tabt borfül)rt. SBa« für

©eje^nfte 31goftou mad)te, baä erfalircit mir nid)t, bagegeu lobt bie

ißreffe roieberl)olt jene brei ©d)auftelluugen al^ befonberä lo^uenb.

Sin .^ünbler empfie'^lt bie ißbotogrnp^ien beutfdier unb frnnjöfifdjcr

^eerfül^rer in berfdjiebeuen ©roßen ju billigem ißrei§.

SSenig fe'^lte, fo märe Slafel im ^rü’^jobr 1871 um fein

großes Dtntionalbergnügeu, bie fjaftnadit, getommeu. Die Siegierung

fanb ben Srnft ber wenig pnffenb ju auögclaffenem 3Jhtmmen=

febunj. 51ud) mürben 93efürd)tungen laut, eä möd)ten tattlofe 31n*

fpielungen auf ben Ärieg unb auf bie Iriegfübrenben SUücbte bor*

fommen unb bem Ännton älerlegenbeiten bereiten. Doch glaubte

ber {[eine fRat, uid)t b'nter bie gemöbnlid)en ©d)ran{en 5urüdgeben

ju follen, nuber bnrin, bn| er bie SRnälenbälle unterfagte. Die
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5oflnarf)t fiel 1871 auf beu 27. unb 28. gebruot unb beii 1. äRärj.

Snbe 3onuor »or bet Söaffenftiflftanb oor ^ariä gefcfitoffen mor*

ben, am 26. gebtuar l^atte Änifet 3BiI^c(m bie giieben^prölimina»

rien in 93evfaiIIeä unterjeic^net. ^)ie @efa^r brannte nic^t me^r

unmittelbar auf bie ül^ägel. @rf)on jammerte ouc^ einet »on bet

„jüngeren Generation" über jene Sejct)rän!ung bet 3JJa^tenfrei^eit.

5ür bie Heinere ®äfle mujjte man fiel) fe^ablo® ju Ratten

bme^ ocrlöngerte lanjübungen unb Slepetitioncn o^ne 3®¥-

3)ie 5“flntid)troocf)en rooten roie geroo^nt eingeläutet rootben

burct) einige Irommelfoujerte Seoerine in ber ®rauerei Gtod. 3lber

biefe mirtten nid)t anftectenb loie fonft. 3d) erinnere mid) ni(^t,

je eine mattere, flauere 5aftnad)t geje^en jn l^aben, al§ biefe 1871er.

ronrbe blutmenig getrommelt, eine bünne f)ede Don 3ufd)anetn

ftonb in ben Straßen. ?lud) l)ätten bie paar geringen 50{a§ten

gar nid)t mel)t 'Jlufmerlfamfeit Derbient. 3lm SJiittrootb, als fir^

bie fyiiebenSnac^rid)t Dcrbrcitet l^atte, jogen unter allgemeinem fteu-

bigeni 3uruf ein Sntfo unb ein bentjd)cr 3nfanterift ?ltm in ‘Jlrnt

burd) unfete Strajjen.

@crn möd)te man einiges roiffen übet bie Stimmung unb bie

®ejd)öftigung bet 4lüvger in i'^rer .^änSlid)teit. 3lbec ba oermiffen

mir aufs fd)mcrjlid)fte perfönlid)e ?tnfjeid)nungcn einjelner über ben

Slrieg. I:ie 3citungen, bie in erfter üinie als duellen bienen müffen,

fließen Diclfac^ fpnrli^ ober trübe. -Die großen Sreigniffe auf bein

ÄtiegSfcbauplnß nalimen boS Sntereffe unb ben IRaum ber JageS»

blätter Dollftänbig in ?lnfprud). SBaS in Safel pnffierte, erfährt

man nur beiläufig ober burd) bie 3nfernte ober gar nid)t. dürften

mir aber auS beu 3lnnoncen barauf fcbliefeen, roaS man bamalS im

Jamilientreife trieb, fo mürben mir miebet auf ben fttieg l^inge*

miefen. 2)ie ®nd)l)änblet empfehlen .Saiten Dom SriegSft^aupla^

unb ?lufjeid)nungcn ouS ber belagerten Straßburg, ^läne

Don ''^Jaris u. bgl. Sie SJhifitatien^anbluugen fd)teiben am 3lnfang
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be3 Sriegeö bie urfprünglirf) iojufagcn unbetoniite SBnc^t mn Sil^etti

auä; eS fofgt ein Slrvongement beS icbroeijer. 3 <ipffnftrcirf)§ für

SUoDter, in ben erften @fptemberrood)cn ,,^ 11 ( 11» Jüiigelfpiibengnlopp"

Don ^ünbitobel, )oiuic „3ünbnnbcl nnb ß^nfi'cpot", fomiidieä

®nett für ,voei .^intertnbcr (Icnor nnb Sönf;). TnS Spiel ber

Äinbct fognr trägt ben Stempel ber rnnl^en 3c>ltä>ifte
;
im Cttober

finbet fic^ bie 3lnnonre „Stlcifolbnten, Infanterie, \HrtiUerie,

Dalterie, i^nger nebft ben neueften Srf)lnctiten unb fdiöne ©egenftnnbe

für SJJnbcüen." 2>n§ mir jungen auf ber Strnfee nnb im Sd)itI^of

fnft nur nod) O’rnnjofeii nnb 'i|?reuf?en fpieltcn, öcrftel^t fid) oon felbft.

31(1 biefer ba^ ganje Sebeu in tiefftem @rnnb niifrcgenben

öcmegnng gegenüber oer^ielt fid) bie offizielle .Vlird)e änfferlid) bei»

not)e teilnn^mloS. Ob im 3nl)olte ber öainaügen '4^rcbigten oiel

auf ben Ärieg 33 e5ug genommen mnrbe, oermng ber Sd)reibcnbe

nic^t ju oermclbcn. ^ebenfalls mnd)t bas oolltommene 5e()ten oon

93ittgotte§bienften ober äf)n(id)en befonbern fird)(id)en 35eranftn(tnngen

ben 9?nf oon 93nfe(ä ^rümmigfeit beinahe ju Sd)onben. 3imi Jeil

mag biefe fefteinbare ober roirtlicbe Jcilna^mlofigteit bamit jnfammen»

!^ängen, baf) ba§ §anpt ber SaSler ,Slird)e, 3lntiftcg ^rei^merf, ftarf

tröntelte unb feinem Totenbett entgegenging. cinjige 3J?nl, mo bie

^iird)c oon ben (Sreigniffen in ber grofien SSJelt amtlid) 9ioti5 na^m,

gefc^af) burd) bie obrigfeit(id)c öettngäproflomotion. Unterjeidniet

ift ba3 Sd)riftftüd oon ber ioe(tIid)en '3ef)örbe, oon .ffarl

33urd^arbt ol 8 3lmt^bürgermeifter nnb ©ottlieb 59ifd)off al§ Staot?»

fd)reiber. (Sä ift fo mürbig ge’balten, bnfs ber Sefer ben 3(bbrnrf

•an biefer Stelle entfd)ulbigen mag. 2)ie ^ißrotlamation lautet:

„Siebe 2JJitbürger, in nn6erorbent(id)er, in gaii5 nngemö^nlicf)

ernfter 3cit treten mir oor Gnd), nm ISnd) anfjnforbern 5U mürbiger

nnb gefegneter ®cgel^nng beä eibgen. iJan!», löuH» nnb 93ettageä.

@nns oon felber menben fi^ olle (Gebauten und) ben gropen (Sr»

«igniffen, me(d)e in biefen lagen bie SBelt bemegen. ^n einet
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Seit, mo ©otteÄ ©eiterte nii Sänbern unb SSöItern mit erjrf)üt=

ternben Scfilägen fief) oonäte'^en, mo @ro^e ber Stbe tfein ge=

tDorben ^inb unb in unjeref ndc^ften 9Jä{)c ein möi^tigeS 9?eid)

i^mere Demütigung erteibet, ba fd)ictt bn^ SctuneijcrDolf fic^ an,

feinen üoterIänbifc{)en ^efttng in althergebrachter 3lrt unb Don au|en

hoffentlicf) ungeftört ju feiern.

„SBir tonnen jnrüctblicfen auf ein 3ahr gebeihlichet 3lrbeit,

anfblühenben gleißeg; mir finb nicht lange geftört morben burc^

ben SBnffenlnrm im eigenen üanbe; mir fanben un^ einig unb rnfrf)

bereit in ber S^üftnng jur ?tbmchr
;
mir fanben auch millige .^erjen

unb .^önbe jnr Sinberung ber 9tot bei unfern triegführenben 9Zach=

bnrn. SBährenb bort jahltofe SBaifen, ber I8ernrntten,

ber Sefiegten ungeftillt fliegen, ift nufer iZnnb menig, über alle

(Srmnrtung toenig berührt morben. Da finb fürionhr ber Urfachen

5um bnnfen genug gegen unfern gnöbigen @ott.

„@ä möre aber übel gethan, nur banfbare .Sjöubc emporjuheben

ober gar im S3licf auf auberer Uuglücf feite j^u ridjteu unb un^

felbft ju überheben. Sonbern, meiin mir nnbere fallen fehen, fo

mollen mir jufehen, ob nnb mie unb marnm mir noch ftehen, mollen

un§ prüfen an ber SBahrheit, bafe 05ered)tigtcit ein ^olt erhöhdr

aber bie ®ünbe ber Seute SSerberben ift. Da haben mir al§ 58olt,

all Stabt, all Dorf genug ju betenuen unb 51t betlageu, bal

anbei! fein follte; Ungehorfnm ber 3ugenb, fid) (fleheutaffen ber

eilten, 5lbmenbiing Don bem !JZäd)ften, felbftfüchtigen ÖJemerbC'betrieb,

Ünuheit im SSermerfen bei 33öfen, Unäufriebenheit, feinere unb gröbere

(Sntfrembung Don @ott, bolb offen unb halb mehr oerfteeft. SBir

mollen nid}t märten, bil bal reiuigenbe geuer grober Srübfal auch

unfer Baiib ergreift, foubern fegt, fofort foll ber öufjtag uni ber

Slnlng fein jur SZedjeufchaft, jur Demütigung, jur Unifehr.

„Daun
,

nur bnun fönneu mir auch nul aufrid)tigem

beten für iHüdtehr bei JriebenI, bei äugeren fomohl, all imment*
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lief) be§ iniierii ^rieben« in bie ©etniffen, für ^ßcvfö'^ming ber (Snt=

jroeiteii, für .^cilung bet fcl)n)ercn SlBunben, für Sbfung ber bimtcln

Ulätfel, iDel(f)e unfere 3ufnnft oecl^üllen. Unb wenn mir al? iyotf

beten, bnä fieifet, roenn mir alle in nnferm 2l)im nnb Snffen (iiott

unb feinem SBiflen bie öf)re geben, bann brautf)en mir ancb nor

ben ©efa^ren unb üor ben '-ßerfuc^ungen nid)t ju »erjagen, bie barin

liegen, baft bie großen 3ieirf)e ber SRenfe^en ntcnfcl)lid) gefprod)en

immer größer unb ftärfer merben unb bie tleinen baneben faft febmaeb

nnb febußlog erfebeinen. 3Jfit fofd)er ©efinnung mollen mir, liebe

fDJitbürger, in einem trüben, forgenfdimer getoorbenen Sabr ben eib =

genbffifd)en iflettng begeben. Xaju gebe ®ott feinen $egcn für jebe

einjelnc Seele, für unfere 5nmifien, unfere Wemeinben, unfern .St nnton,

für baä ganje fd)meijerifd)c iöaterlnnb.''

?fud) nicht jnr ®cranftaltung eines offijiellen 2^nntgotteS=

bienfteS nari) 9lbfcbfnß beS f^riebenS fnben fid) bie Crgane ber

SanbeSfirebe oeranlnßt. (Sin oon ßrionter Seite am 9. 9)färj 1871

gefeiertes Iird)lid)eS int SlcreinSbanS, bei bem tHatSberr

'ülbolf ßbrift nnb '“^-^farrer Srnft Stnbelin fpracben, bemieS bnreb

bie gemaltige üöetciligung, mic febr eS einem 33ebürfniS ber S3e=

öblterung entgegentam. Ueberbanpt bnt baS '-öercinSbauS in §in=

fiebt auf rcligiöfe (Srbanung bamalS oiel geboten, tilercits om

'Einfang mürben bic regelmäßigen ^ienftag- unb fyreitnß'iöetftnnbeu

erroäbnt. ?lußerbem tarnen »on ileginn beS SlriegeS an nid)t feiten

and) nnSliinbifd)c Dicbner auf biefer Slanjel ju 3Bort. Cs fei er=

mäbnt ber '.paftor Cuiftorp, ber „über bie betnnnten 3lnftalten ju

®ud)evom in Komment nnb über bie gegenmörtige mettge)d)id)ttid)e

SlrifiS im Üid)te beS gbttlid)cn SyortS" fprad). 3n nnbern Üotolen

bvebigten Stellte, bie oiellcid)t bnS öebürfniS nad) (Srbniiiiiig nnb

2roft JU (SJunften einer Sette anSnüßten.

(Sine ber bnnfigften jyrngen, bic man bei 31cfprcd)iiiig ber

ÄlricgSjeit ju bbren pflegt, ift bie und) ber bamnligeu politifdicn
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Stellung her Scljroeij. I;ie Slntmort lautet ba^iu, ba^ bie for=

melle 9ieutrolität oom einjelnen Sürget butc^au« nic^t ref)3eftiert

mürbe. SJion na^m für unb gegen Partei: 3n Safel erftlioll am

lautefteu unb am ^äufigften ben gmnjojen freunblirfjer S^lac^truf.

5reilitli marf)ten bie ronbrenb ber erften §älfte beö Krieges etfc^ei»

iteuben anfel^nlic^en „'-PaSlcr Dtarfjricfttcn" unb ber

„Sctiroeijerifrfie ISolfSfreunb" freute „'Jfntionotjeitung"), auS i^tet

Sijiupat^ie für Jranfreicl) fein ^el^l. Slber roenn etroaS, fo ift

bie fct)üc^ternc 'Jlrt, in bet feit 1871 bie „©renjpoft" ben

3)eutfd)en bie Stange l^ielt, für bie allgemeine Stimmung bcjeidb^

nenb. SlnbrerfeitS brnucbte man nur einige befonberS beutlie^e

Stellen bet franjofenfreunblicben 'ißteffe anjufübren jum töcmeife,

mie l)ocb Buucigung ju ben @ef(blagcnen ftnnb. 3m atlge=

meinen hielten ficb bie „9Ja(^ricbten" forgfältiger, biplomatifcl)et

als ber „i^oltSfreunb." !?iefer mürbe bafüt auch im f^fbruar

öDin ömmerneur non GlfaB=iJDtbringen, ®iSmarÄ=93oblen, für bie

9feid)Slanbe uerboten.

tlkrmuuberlid) erfcbeint bieS ni(bt bei einem ®latte, baS ben

König SSlilbelm als 'Jlllerböcbften ©otteSlöfterer be^^eicbnet unb über

ben bctannteu ®epefcbenftil SBilbelmS an 3luguftn böbnifcb^

abbrudt. Son ben liteln, bie 31isntartt gelegentlitb abfriegt,

mollen mir gar nirf)t erft reben ! Slejeicbnenber als einjelne 3luS=

brürfe finb bie 9facbrid)ten, bie man ben bamaligen ^Bürgern auf*

äutifcben magte. Ginmnl ift i„35olfSfr." oom 12. Ctt.) bie Diebe

Don im (Jlfab neu eingetroffenen beutjdien Iruppen. Gs feien

meift 'ß^olen. ,,'^iele mobnen nod) eigener DtiiSfage tief in 9iub=

lanb, fpredien ruffifd) unb finb meiner (b. b- beS Glfüber Kot=

refpoubenten) tBermiitung uncb eigentlid) ruffifd)e Solbnten, meld)e

^reuben ols .^itfStruppen beigegeben finb.“ So batf benn auch

nicht munbern, baß biefeS DMatt bie 9?od)rid)t obbrudt, ©aribalbi

habe Dor ©ijon bie ®eutfcben jermolmt; baß eS nod) SJiitte
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ISonuar qu§ bem „Siecfe" bie juDetficbt(irf)en 2Botte überfe^t, 'ißariä

werbe nict)t fapitulieren, jmtbcni feine tl^un
; bafe e§ nod) in

ber 9Jummer Dom 1
.
Februar, a(§ bereite ber traurige Uebertritt über

unfere ©renje begonnen l^atte, ficf) berichten täßt, bie Sourbafi»

9Itmee jiehe ficfj „in alter Crbnung" ber Sct)wcijer ©renje ent=

tang jübwürt?. ®ie 9Jeuigteit Dom beoorftehenben Uebertritt fei

eine Gnte. 3n ber näin liehen Diumnter aber wirb au^ ber töunbe§=

ftabt geinetbet, ber ®unbe§rat h«be atleS ÜioUmatcrinl ber ßentrat«

bahn unb ber DJorboftbnhn jnr SBeförberung ber Snternierten re»

quiriert! ©erne gtnubt unb oerbreitet ber „®oIfsfreunb" baä SDiär»

tein, bie SBürttemberger hätten fiel) miö bem Schwarjwalb jiirüd»

jiehen müffen, weit öaben bereite einen fetten 33rocfen, Stfag, in

3lu«fid)t genommen ho^’f 5tnwefcnheit ber @d)Waben ben

©rofeherjog befürdjtcn taffe, biefe tonnten bie neue tßrooinj an fich

reigen. Unter fold)en Umftonben wirft eä tomifd), baß getegenttid)

ber „tyott^freunb" bie „9?ad)rid)ten'' tabett nm ber f^reiibigteit

mitten, mit ber fie febc tenbenjiöä gefärbte frnnäöfifche SJtelbiing

ßtnuben. entfprid)t biefer Stimmung, bn )5 man in '-öafet bie

Jpehe gegen bie frnnsbfifdjen Cffisiere eifrig mitmnd)te. 2Benn fidj

bei un§ ein fotcher öffentlich jeigte, lonr er fo wenig oor t8erhoh=

mmg ficher, wie im eigenen l^ntcrtanb. ift mehr at^ cinmat

oorgetommen, bnp auf bem tDtartt einer biefer ^termften jnm 3if^

für faule 5tcpfet bienen muffte.

9Jiit ben fteintichftcn fücittcln gab bie 93a*(er f^reffe ihrer

?tbneignng gegen bcutfd)es SBefen unb ihrem Sdjineiä über bentfehe

Siege ?tu§brnd. „ttindmichten" unb „Soltefreunb" befolgten gegen»

über ben gröfiten ©reigniffen oft bie laftit be» Söget Strnuff:

fie üerfd)wiegen fie einige Sage tong, biä fie wohl ober übet ge=

äwnngcn würben, fie and) ihren Sefetn anfäutifchen. Xie 3tufrufe

be§ bentfd)en .^ilfeoerein» für feine nnc< Jrantreich auägemiefencn

ünnbateute hoUfo, >oie gemetbet, fofort bo5 ©rfcheinen tteinlicher.
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flbino^iicnber 'Jlrtifd in bcr Jncjeevrefjc jur Ji’Ige. Tic '^a^(er

mürben bovin an bie eigenen borbenben üonbslente erinnert, mau

fteflte ibnen bie '!|?flicbten ber i)ieutra(ität oor, bie ober boä

)'tet5 mieberbolte tSricbeinen eine? 3ütfrnfi bei fronjöiijtben 5yije=

toni’ull 511 Wuni'ten ber ®ermunbeten feinel .'peeree in feiner üßeije

jn jd)ienen. ^(tlein bol 3Bo^Üt)un (iefeen fiel) bie Soefer

niefjt nerleiben, bol 3Bob(tbmi «oct) bem rechten nnb noch bem

Unten Sfheinufer, nnb mich bie 3tgentur ooin SJoten Wreuj, bie im

5Hnfe beutjcf)er 3t)mpothien ftnnb, mnrbe bnrcf) bol ©etläff hämi=

friier ©egner, bie bei ber '4-^re)ie bebonerUcl}en i^orichub fanben, in

feiner SBeife gejcfjobigt. (£l mnrbe im 5yorftef)enben nmf)f etmol

oie( Bon bcr '^Hefie geiproeben. 3lbcr fie ift bnl einjige Organ

ber allgemeinen ©timmung in jenen Jagen, nnb menn ber 18er=

faffer ben „iyoltitvcunb" bönfig anfnbrte, jo bittet er ,vi glauben,

bau el aiil feinem onbern ©runbe gcjcl)ob, als meil biefer bie be=

äeicbnenbften ©teilen lieferte.

©0 b^tte menigftens bei ber ®nsln' '^.^reffe bie Bom S8nnbes=

rote 511 '-beginn bes Jlriegcl ertaffene füfnbnnng menig gefruebtet,

man möge ganj befonbers nncb in ben f'cb l'Bi'flfältig

neutral nerbnlten nnb bnjn beitragen, baß ber Snnbesregiernng in

biefer fdimeren Slonflifte erfpart bleiben. Üeiber bemeift

allein fcfmn biefe .f)nltnng bcr JngeSblntter, bafe bie 18iirgcrfrl)nft

®afels ficb an biefe bnnbelrätlidje liBeifnng für ebenfo menig ge=

bunben ernebtete. 3“ ISrtlnrnng biefer Srfdieinnng tragen

eine 'Keibe Bon Jbatfadien bei. Srftens liebte nnb liebt man in

ber ©dimeij norbbentfebes Ißtcfen nid)t; man teilt biefe 9lbneigung

mit ben fnbbentfcben l)fnd)bnrn. 3>"» äiBeiten beftanben oon jeber

bie engften frennbfd)nftlid)en 5öe,yebnngen jnm GIfof}, mübrenb bol

babifdie Oberlnnb oon U^afel nnl nur in bem 3abräebnt jablreicb

befuebt mürbe, oll nnmittelbnr und) ben IHHHer Söirren bal lönfel»

biet ben ©töbtern Berfdiloffen mnr. 4fon unfern Äanflentcn boUcn
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brittcns oiete eine geroifie in ißari^, tm .00^6
,

in 3JJnricif(e-

gelebt unb oon ba SBeiftänbuig unb Siebe für fron^öfifcbcö SBefen.

mitgebrncbt. ^n^vcictte ^nnbe(»bcjie^ungcn gingen hinüber unb

l^evüber. ®ie Siücffic^t auf nufere Sanbäteute nu§ ben luetfc^en

ftontonen morf)te ioeiter{)in in fronjofenfreunblirlient Sinn tnirten,

mie auct) bie 3lngft, einmat uon ®eut)d)tanb aufgefreffeu ju merben..

(^Qiij fcl}u(b(t)g nu biefer uict)t nur tu iöafet, foubau in bet

ganjen Scbioeij firf) funbgebenben ©ereiät^eit gegen beutjclje^ SBefen

waren freilict) nufere bnbifc^en 9inrf)bnrn uirfjt. 5Iud) t)ier muB

bie Haltung ber ^reffe nl§ ba? bejeidtnenbfte St)niptom ber nltge-

meinen Stimmung ermöl^nt werben. ®ie Sd)wei5 unb in«befcmbere

Önfet iDurbe oon tteinen unb grofien iölättern, bie btübeu erfebienen,

immer in iöctruf gebrnd)t, weit bo bie J-tanjofeu liebeooUfte 5(uf=

nabme ftnben, weil man bn Spione bulbe unb Sügenbepefeben

fabri,yere. 3n 3:bnt unb äBabrbeit bntten in bem eben berührten

'^^untt bie beibeu triegfübreubeu ä)fnd)te einanber nidjtä ootäuwcrfeu.

(Sin !J?ncbrid)tenburcau mufj, wie früher erwähnt, fowohl ^i^eutfcb'

taub als fyranfreid) bei un? unterhatteu hoben, unb wn? bie iour-

unliftifche (Sntrnsucht nngeht, fo betrof bie auffätligftc biefer er=

funbeueu 9tnd)rid)ten einen fiorrefpoubenten beutfd)cr ^fitongen.

war jene oom babifdjen iönhnhof in§ 'ütusstnnb tetegraphierte

®epefd)e, bie ®ourbnfinrmee fei famt ihren .ftnnonen übet 'ißruntrut

unb Vienenburg in bie Sd)weij eingerüdt. 3n babifd)en '-ötättern

ta§ man bie oon 3t bi» 3 rrfunbene Vieuigfeit, in 33nfet fei ber

nngeb(id)e franjbfifdje Sieg bei Snnrbrüden burd) 58eflaggnng ber

.^nufer nnb burd) Umjug mit SJiufit gefeiert worben, il^ci ben

2)cutfd)en fd)eint, je weiter ihre $ccre auf ber Siegeätnufbahn in§

innere ^rantreid)^ oorbrnngen, eine um fo jartere Smpfinbliditeit

unb ein um fo ftnrfereä Setbftbcwuhtfein ißtafj gegriffen ju hoben.

Shrc Wortführer brohten, jeht werbe man am (Safe Spib balb

bie 3nfd)rift: „2;entfd)c§ 3o(thoo§" aufhongen u. bgt. ®a§ maebte
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baini mieber in ber gonjen bö)e8 ®(ut. SöeionberS üiet

ju reben unb ju l'direiben gab bie ®utrf)reije einet beutic^cn

bulnnce, etron W) meift bei 9hiit§ öermnnbete SSabenjet mit bem

ungehörigen 9lerjfe* unb SBnrterperfonal. 9(m jpöten 9tbenb be^

2 . O^ebrunr fcinicn fie »on @enf trommette nicht

ohne Dhihe in jo fpöter 0 tiinbe einige Sanier 9terjte unb einige®

^erjonnl be® jRoten itreuje® äujammen. I)enn bie beiitjchen

firnntenpftcgcr hatten, übermübet, mie jie mären, nach bn®terij^er

Xnvftellung jojort bei ihrer 'Jlntuuft Labung unb Stuhe gejiid)t.

3n 2JJöbe[mngen, in Cinnibu® unb nuf önhren maren bie 9Ser=

rounbetcn in bie Sünrtejäte bc® bnbijchen Sohtihof® gejchofft nnb

am fotgenben Jng nach gehöriger chirurgijct)er unb jonjtiger öe=

jorgung ihren 9lerjten mieber übergeben morbcn, uachbem bie 93a®(er

biejen nod) gaftlid) hatten nuftijdien (ajjen. Sine ®nrftellung biejer

iDurchreije in einer itorrejpoubcnj be® „^rantfurter Journal® " ttagte

bie 9jag(er ber |)erjtojigteit gegen bie 9<ermnnbeten, be® SJfangel®

an 3i>öortommenheit gegen bereit Begleiter an. ®a® mürbe jelbft

ber bcntjchfreunbtidien „©renjpojt" ju jtnrf. Somohi rebattionell

al® mit bem 3r»gniö ^rr beteiligten 9lerjte mehrte jie energijd) bie

iU’runglimpjung iönjcl® ab burd) bie, bie bei un® SBohlthaten

empfangen hatten.

3 n roohlthnenbem ©egcnjafee 511 biejen fHempeleien jtehen bie

gegenjeitigen iöe^iehungcn ber Scharben, iöei ber bamaligen

Stimmung in ber ganjen ®d)roeiji erjdieint e® al® ein Sob für

ben S8unbe®rat, baß man ihm Siebebienerei gegen j|Sreuhen oor=

roarf. Sie heftig nugefeiubete 9(ntmort ber jd)meijerijd)en Si;etu*

tioe an bn® fWeidtgfnnjlernmt nuf ben 3jrief, in bem bie Utiifrich'

tung be® beutjd)en Äinijerrcidie® nngejeigt morbcn mar, bemegt jid)

in fonoentionellen ^öflid)teit®formen. Ser ©dtmei^er 'ißfahlbürger

hätte einen iörief mit urmüchfigen 9üi®brücfeu oorgejogen. ?luf

bie fttotifitation ber 9feutrnlität ber Sdjmeij nm Einfang be® ftriege®
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lief oon öerlin bie ^liitroort ein: „®te Sieutratitöt bet Scfjioeii

fte^t öertrogernnfeifl feft. SBir l^aben gut SBaljrung berfelbeit butc^.

bie eibgenöffijc^en ©treitfräfte oolle? iöertrauen, unb el bürgen

unfere IsBertragätreue unb 3)eutirf)lanb0 fteunbnnc^bnrlicfieS S8er=

l^ältnig jur ©djiceij für bie Sichtung ber UJeutralität burri) 2)eutfcf)=

lonb. SöiSinard." I)ie betonnte ?Intmort bc0 Staatsmannes an

ben 5Diiniftcr Äern in ®erfailleS auf beffcn ÜUerftellungen, 2)eutfcf)=

lanb möge bo^ ber ©c^roeij bie Saft bec Internierten obne^men,

trögt gerabejn einen freunbfd)aftlic^=gemütlict)en 'älnftric^.

S)iefe guten ®ejiel^uugeu Don iSe^brbe jn Öe^örbe ^errfdden

aud^ Smifdien ber ÜRegiernng oon ®afelftabt unb ben 5lutoritnten

ber Rnc^barfdjaft. 3u ber 9Zad)t Dom 8. auf ben 9. 3minar

l^atte ber ©o^n eines nnt)e bei ber SanbeSgren^e gegen ^urgfelben

l^in in cinfomem $aufe iDO^nenben önuerS untlnger Söeife auf

©d)ueegäufe gejagt. (Sin bei finfterfter Rad)t in unmittelbarer 9Jö^e

ber ^)rcufeifd)en ißorpoften abgegebener ©d)ufe mufite biefen ^öd)ft

DerbÖd)tig oorfommen. ©ie festen bem ©d)ü^en nach unb ereilten

i^n im Döterlidjen §of, nlfo nidit ol^ne bie fd)ioeijerifd)c Rrutrnlitöt

ju Derle^en. Sluf Snteroention ber 53aSler Regierung bei bem

beutfe^en ftommanbanten Dou ©t. üiibioig lourbe bie ©reiiäDerlcfeung

gegen ben unDorfid)tigeii ©d)u§ iDettgefd)tngcn unb ber ©d)iieeganS»

jöger nad) tnrjer .!pnft mieber fgringen gelaffen.

3)ie ®eiDillignng, bnS anSgei^nngerte Riontbeliorb mit ben in

öafel gefammeltcu 9fnf)rungSniitteln jn DergroDinntieren, geioäl)rte

bem unermüblid)en Parlamentär für alle lininanitären Unterließ'

mungen jener bem oft genannten ©taatsfe^veiber, ein i^öl)erer

beutfdjer Cffijier in .'püningen o^ue Umftnnbe auf (yrnnb einer

bloßen 93efpred)nng Dor ber 5ront. 9lud) untergeorbnete Crgane

fdjeinen gut mit einanber auSgetommen p fein. (Sin SnSler 93latt

regiftriert einmal, nllerbingS im Sone entfd)icbenfter Gntrüftung, auf

ber ©reuje beim £i)Sbüd)el i^nben ein beutfd)er unb ein fd)iüci 5erifd)er
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Cffisici', uiib jubem inOegenwatt Don ©cmcincn bciber Parteien mitten

onf ber Strafte firf) tninernbicftofttidi untcvftnltcn, unb fte ftätten ein-

fliiber iogar einen Sefttnef ouä ber ßignrre nnge-

boten! ®§ loirb tetner befonberen 'i^erjicbening bebiirfen, baft oicle

Siniooftner Sönjetö aiidi bie bent)ct)en Siege mit Si}mpatl)ie Der»

folgten, Dor oflem bie joblreicften bei nng niebergelaffenen ®entjd)en.

3m @efiit)(, bnft fie entjdjiebcn bie fOJinberfteit bilbeten nnb im

t^emiifttfein, baft bie Sdjreier nid)t auf iftrer Seite ftnnben, be»

)d)ränften fie fid) barnuf, iftre in fo grofter ftift burdireifenben

bebiirftigen Sanbi^leute 511 unterftüfeen. iJer nidit befonber'? fräftige

bentfd)e .'pilfSDcrein ftat ein groftest nnb fegeniJreicfte^ Sßert Doll»

braeftt mit ber bereite erroäftnten llnterftüftnng ber im September

ans Jrnnfreid) onsgeiDiefcnen Canb^leiite. So groft mar bnmaU

bie ^tder 5(üd)tigcn, baft ba§ ©cpdd, 511 ftoften äJJanern

niifgebnnt, ben ganjen ifJerron ber babifdjen Saftn in ^Hnfpriid)

naftm unb ber i^erfeftr ber iKeifenben fid) oiif fdimnie ÖJnnge

5ioiid)en biefen ©ebäuben befdiränten mnftte. glüdlicften

ij^efipetn Don ©cpädftüden tarnen nod) Diele önnberte, bie nieftt^

initbraditen al^ ftnngrige fDJagen, leere ,f)änbe unb einen bnrftig

bebedten 2 eib. g-nr biefe forgte ber .S^ilfsuerein
,

allerbingä in

meitgeftcubem Söiafte unterftübt Don '-Ballern. SBenn bn? ©ebäcftt»

ni3 Dieler bamal^ bei bem 2Ber! tftatiger 5)eutfd)er nid)t ohne

töitterteit bie '^nfed)tungen anfbemaftrt ftat, bie Don einzelnen Gin»

fenbern in ber Jagee-preffe t(einlid) genug gegen iftr Unternehmen

erhoben mürben, fo ift bieg mohl begteiflid) nnb borum fehr ent»

fdinlbbnr. 2Bir aber bürfen bem gegenüber, ohne ung bem ®or»

murf beg Gigenlobeg angjofeften, hi»'®fiffii ouf fchönfte Gr»

loiberung gegen biefe galligen Grörternngen, auf bie reichen Gioben»

liften nnb auf bie 3fitnngg=Ginfenbungen, bie an^ Don Saglern

jemeilen auggingen gegen folcfte bem ©runbfafe ber Stentralität im

3nnerften miberfpredjenbe Slenfternngen.
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!Dci' ©egcnjnfe ddh J-raiijöfijrf)» imb !Tcutfttgejiniiteu marfite

fid) in 53aiel in allen Äreijen gcltenb. ®aj? roir in bcr Sdiute

biefe ncne ©clegen^cit ju i^rügcleien willtoininen braud)t

nienionbem neriidjert jn loetben, ber and) einmal jung mar. 'Jlber

auch in lilejellicbaften, in 5teunbjd)aften, felbft in 5'ontilieu mürbe

biejer ©egenjaft 33näler nun basuinal, nnbcä

fd)abet il}rer perjönlidjen 'SDinpntbien für biefe ober jene frieg*

fübrenbe ÜJiadit, bemiejcn i^re im ©riinbe bod) gut neutrale ©e=

finnuug baburcb, baß fie foldje 8treitig!eiten nid)t an bie Ccffeut^

lidifeit trugen, fonberu im ftillen abmad)ten. (S® ift bcm Sdjreiber

nid)t ein einjiger befannt, um fold)e ülntagoniSmen, bie, roie

er beftimmt mcif?, oielfad) beftnubcu, irgcnbmie bffentlid) mären

erörtert morbcu. ©tma» anberes mar e«, alä am Jage ber Scbladjt

bei äöörtb auf uufernn -Dfarttploß Dicubörflcrinncu uub Diarf=

gtäflerinncn eiuanber eine erbitterte 8dilad)t lieferten, fo bajj bie

^olijei cinjdireiteu muffte.

SSei einem anbern ^Jlnlnjf ift erroäl)nt morben, mie ber .Slrieg

alle nod) fo berechtigten 3utereffeu juni Sdjmeigen brad)te unb ol§

rechter Jürann unumfd)räntt ju herrfd}en begehrte. J)a§ betameu

auch '-öilbung unb 2öiffenfd)aft ju fpüren. Ja» Suftitut ber öffent»

lid)en Sfortröge, bcr atabemifd)cn mie bcr populären, lief jmar

meiter, ober oft erfreute eg fid) eine» fchr mäßigen 3ujprud)g.

(Semiffe 5lbenbe bagegen müffen ben einbrüdlidjer

geblieben fein; mir meinen oor allem bie Serien oon je brei Stun=

bell, in beneu ber SJJeifter eblet populärer Jarftellung, Sotob ®urd=

harbt, offeubor mit leifer iHufpieluiig auf bie ^eileteigniffe über

Sllejanber bcu SDJacebouier uub über hifl^uiW^ ©röfee fprad).

Slnbere 5Jortragenbe richteten ihre .^inmeifungen beutlicher ein, fo

bah fie jebermann oerftehen muhte; menige fameii um eine @r=

mähnung beg Äriegeg in biefer ober jener gomi heeum. 3a felbft

ein populärer '-öortrag oon fo unpoliti)d)em 3nh<Jlt mie „ber 3nra"
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fc^Iofe mit ben S33orten; „SEBir Detbanfen bie ^ruc^tbarteit rnijcrer

©egenb großen toSmifc^en Umroä4ungen, gemottigen Stcufeeningett

jc^einbot jerftörenber Ütaturtraft. So barf man oii^ i^offen, ba&

ou8 bem gcgenronrtigen alteS ummätjeiiben Äricg eine fegen§=

reiche 3utunft entroitfetn merbe."

5üt ben bentenbcn roor anftadenb, mie geroifie^

bis je(3t nur nu§ bec (’^eicbicbtäl'tunbe befonnte, g(eirf)fnm arcbäolo*

gi)tf)e liBegciffe nun ptö^ücf) 511 fonfretem fieben geroecft mürben.

SÖtnn ^örte unb In§ oon Setogerungen tteiner nnb großer geftnngen,

bie nion für einen antiquierten Segriff ju l^olten fict) geroöl^nt

l^otte; man erlebte ein einige^ iTeutfebtonb, nod)bent mon oot

roenig 3abren notb in 5Rnftatt, ber Sunbegfeftnng, bie Uniformen

oon 30 Satertanbern b^tte berounbern tonnen
;

atä erfte Sefabnng

be§ beutfct)en |>üningen fanb man Utanen, bie mon bigber in ber

Sinbitbnngötroft neben 3foIani3 S'rooten gefteitt ancb bie

ootlftönbige tobt gefreffeue, oon otten .^itfämittetn entbtögte Um=

gegenb oon Setfort gemobnte auf» tebboftefte on bie fditimmen

3eiteu beä breigigiöbrigen Ärieg^; boä .Vtonjit mag mit in biefem

3ufammenbong genannt fein. Unb mußte niibt biefeS gemattige

®egeneinanberfcbmettern jmeier @roßmäct)te trofc oder Seebnit beä^

19. 3abrbunbert§ an bie ftriege ber Sötterroanbernng erinnern?

§aben bie Sriegölöufte oictfact) ben frommen Sinn geförbert

unb einen erftounticben SBitten ber SBobttbätigteit entbnnben, fo

meeften fie auch nnermartete ^öbidteit» tSrjcbeinungen ber Stotnr

ju beuten, unb eine mertrourbige Sebergobe bei fieuten, benen

man bie^ juteßt jugetront bötte. '^ttS am 15. 3uti bie Sonne in

btutigem Slbenbrot nnterging, erinnerte mon fi<b eine^ gemottigen 9torb=

tirf)teä, ba§ im Slprit 1870 ben ,!pimniet gerötet batte, nnb modte

febon bamat§ baä Alommenbe geahnt boben; man raunte fieß baS

fettfame ®eficbt jn, ba^ in ber Sqtoefternacbt 1869 ber Snrmmnrter

be^ Stünfterö onf feiner einfamen^öbe fottte gehabt haben u. bgt. m.
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Tct Älicß ^nt unjevcr 'i^oterftabt auf mntcricflcm (Mcbict

einen nneiiiuuleten ?(uf)^iünng gegeben. (Sr bot i^r (Mclegentjeit,

bie ieböne ‘ütnfgnbe, bie i^r ber Snnbesbrief üon 1501 für ben

{voll oon Streitigfeiten in ber (Sibgenoffenfcf)oft überbinbet, nncti

in einem groHen enropiiifd)en Krieg an it)rem ^eit ,^u ei'füllen.

'Eenn Sönjel l)nt bnmalä reblic^ bnrin gearbeitet, „offrnr, .vwennng

Onb Spen ^gn.^ntegen." 3n biefem ifiJerf l^aben i^re Qleiuobner

eine nnnberfe^bare SJJenge oon gemütlidien Sei^iefgingen nngefnüpft

mit 5(nget)örigen beiber friegfü^renben SDiäcbte. darunter oerfteben

mir nid)t bloß petfon[id)e 8etanntfd)often bnfelftäbtifdjer äÖol)l»

tf)öter, bie ein jabfreicbeö Jrüpptein oon SBaifen auS SOJontbelinrb

jeitmeilig an 2 ifd) nnb .^erb nabnien, ober bie einen oenonnbeten

Cffijier in ibrem fjamilientreiä gefunb pflegten. Unä erfebeinen

ebenfo mobl a(e gemütlicbc iPc.yebnngen jene rein ibeolcn Serbin»

bnngen, bie ben Sd)enter einer i.'iebe-5gnbe mit bem ibni nnbetanmen

(Smpfnnger oeifniipfen nnb nmgefebvt. 2}enn jeber, ber einmal

füc bie '.yermunbeten feine .^anb geöffnet bolff- toin jebem nn=

glndlicben Krieger mit einem perfönlid)en 5ntereffe entgegen nnb

ein Snonlibe fab in jebem, ber einmal fid) bei bem iliebe^ioerf ber

.Krnntenpflege beteiligt bflOc» pcrfbnlicben SBobltböter.

Tiefen materiellen nnb ibeolcn (yeioinnftcn ftebt fein 'iK'dnft

gegenüber. 5 « eS gefeilt ficb 51t ibnen nod) ein SiK’itereC'. ^tene

fUionate boten ben iöa^lern t^clegcnbcit, bie Sdircden bei^ fo nabe

an ibren (Slren.yn rajenben Kriege-^ fnft nu« nnmittclbarcr iUn=

fd)onnng fennen jn lernen. Sie oerbanben nnjer flciiic? (Gemein»

mejen bmd) neue ftartc löanbe mit bem großem '-yntcrlnnb. 9fo(b

beute, nndi einem 'ilicrteljnbrbnnbert nnnnterbrodienen fsrieben“,

bnlten mir auf örnnb ber (Srfabrung jener 'JUfonate befonbcrc> feft

an ber nii3 öbnlidier milber jrflönen '^itte

nnjercr '.Uorfabren

;

Doniine, «oiiserva nos in pme.
,Jnftrtud) ib!*»;. IS
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4. Xic (Quellen.

®a bie oorltegenbe ?(rbeit oot oHcm ba^ äiiBerc Seben iinb

Üreibeit in ®n)el üom 3u(i 1870 biss in ben gtü^ling 1871 jd)il=

bern follte, fo boten ^id) nl^ duellcn in erfter Sinie bie 3eitnn=

gen, unb j«ar nod) oov ben mntticben iJJublifotionen, wie ftnnton§=

blatt unb l3unbe§blntt, bie ünge^blntter. (£s ei-)d)icnen ibrer in

Safel im 3nbr 1870 jioei, „i8a'?(er 9Jnd)vid)ten" unb „©duoeije*

rifeber IsyoltÄfreiinb"; bo2 „SnSlce ^ngblott" bürfeu mir nid)t

rechnen. (S» etbob fid) nid)t über ba* 9?ioeau geringüer Sittercitur.

3u ben beiben jeriöfen ^Blättern gejellte fid) ol« britteS iin 3anuor

1871 bie „Stbroei,3;er (yren,^poft." SEBer an ben baldigen 9?adi=

rid)tenbienft geroöbnt ift, ber toiniut beim ^rurcbblättern bie)’er

SSönbe nu§ ber 5Berrounbernng nidit betank. ^ublitum inufe

t'or 25 Siabren imgloublicb anjprucbslo« gemefen jein, nnb bie

3eitung?jcbreiber mnditen jicb bieje 9(n{prud)8lD^igfeit im meiteftgebenben

9Jin&e ju 9iube. Sine ber mid)tigfteu 'ülbteitungot bfidiger Slättn-»

ber totale Jeil, eriftierte bamalä taum in uujcbeinbnren 9tnfängeu.

S^ tonnten bie mid)tigften !Einge in iBajel unffieren, obue bafj

ihrer in ben 3fdnngeu Sriuäbnung gefd)nb. 9Jian erfährt nichts

oon bem Sinbrud, ben bie Äriegeerttärnng in ®ofe( beroorrief;

teil! Sierernt erinnerte, mie jebon früher ermähnt mürbe, an bie

grobe ib^orabe; bafi oerfd)iebene bentfd)e Siege, mie SBörtb nnb

OH-noelütte, ,vierft burd) •'piffen ber frnn,^öfifd)en p-abne auf bem

fran.’ibfifdien ^Bicetoufutat nl^ frnuäöfifd)e Srfotge unb erft nach’

ha- nad) bem toirtlid}eu Sndmerbnlt betanut mürben, erfuhr ber

iBerfaffer nuv 'i|?’-'d<’d'-'diuerungen. 3ur .^enuneid)nung biefe^

3uftanbe-j mag nuri) einiget beige,’,ogen merben, mag mit bem

Mriege nicht? ju tbun b«t, aber eine um fo beutlicbere Sprache

rebet; bie '^olt^jäblung oom 1. Tejember 1870 fomie bie Sin=

fübrung be? 9Jieterfuftem? am 1. ^tanuar 1871 gingen fojufngen
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iinbea^tet Dorüber. fonnten ^erootragenbe 9)?äimcr bo§

Itd)e fegnen, ein ein Sii^off^9?efpinger, ein

Slntiftesf ißreiStoerf, ol^ne bnfe bie Scige^prefie baüon 9?oti5 nn|nt.

®ie „©renäpoft" bagegen mocf)te ftd) üon 3(nfong on bie ißflege

ber fiotolnadiri^ten ine'^r jut 3(ufgnbc alä il^re Slolleginnen.

TOan mag füv bie SUJonate, bie iinä befe^äftigen, eine ®nt=

f^iilbigung bet oemn(^(äj)igten Slabtneuigteiten barin fe’^en, bnfj

bie großen ßveignifi'e bc§ Srieg»idianp(a^e» nnb roirfjtige SSorgängc

im engern ®nter(nnb — bie önnbesreotiiem, lei^inn- 'Xngetegen^

t)eiten — bie 5lnfmert)nmfeit in 9In)prurf) nnl)men; ber SRangel

bleibt bod) beftel^eu unb met bie bnntaligen ^eitnngen nl^ Cuenc

für bie ftäbtifeben Jngeseretgniffc benüben rodl, ber mn§ fid) beni

3nferatentcit jumenben nnb hier fneben, roa^ ibm nnenfnflä bienen

tann. 9Jiit mebt ©eminn blättert man in ben Sänben 1870 nnb

1871 bee „(ibriftlid)cn IKoItäbotcn.“ S)icfcr bringt biet nnb bn

jnfommenfnffenbe XarftcKnngen gerabc über öafet roöbrenb ber

MriegS5cit, bie mertoolle 3üfle liefern. !?et ©djreiber ift bem

gegemonrtigen 9?ebatteur be§ Slatte'o, 2beobor ©arafin=33ifcboff,

für freunblid)e llebcvlnffnng ber fonft ni(bt leidit erbnltlicben Slnnbe

üielen ^ant fibnlbig. ^nbioibnell gefärbte Sinjelbeiten inbeffen,

bie einer ^arftellung mie bie norliegcnbc fo wobl nnfteben, fehlen

and) biee- SSJer bie 3lngcn offen bW* nnb in ben ©efd)äftcn

ftnnb, bntte 1870 nnb 1871 anbere^ jn tbnn, nl§ 9){e=

moiren 511 fd)reiben. Um fo mebt oerpflid)tet e^ ben @d)reibcr

ju ®anf, baff $crr Ctto ©tndert, bnmal§ ©ebüler einer biefis^n

‘i)ättelfd)iile, ibm forgfnltige 9fotijen 3ur SJetfügnng ftellte, bie in

jenen Ingen entftanben nnb an§ betten einige be5eid)ncnbe ©djilbe-

vnngen nnb tbntjndtlicbe Slngaben biefer Slötter ftammen. ^3’^nf.

^anö .^eiißlerä SUfitteilnngen mnrben febon enoäbnt. lieber bie

Ibntigfeit be? iKoten nnb bc? ©rünen Sirenje^ üerbanft ber ^cr=

faffer bn>? üollftnnbige SJfntcriol .^errn ?lbolf 35ijtber=Snrnfin.
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SiiMid) iinb üicle (jefcgcutlic^e 'Hiitteilmigcii auf @nuib pciföiiüdier

©rtnnennig biejen Söliittau ciiioetleibt
;

e» märe aber ebcitjo um»

ftänbüd) ol8 in Dielen Jyöden inbiSfret, bie ©etDä^r^mnnnev ju

nennen. 3}er 3lntor ipric^t if)iien ^ier nod) einmal ben 2!anf an?,

beiien er bie nieiften jcban münb(id) Derfic^ertc.

||n^an$.

*

i^aisler Warnijonen mäbrenb bc^ .Slriege, ansgenommen bie

0täbe nnb bie ju bereit fpesiellcm Xienft beorbertcn Gruppen. 1 5(uS

ber „Sdpoeijier Oirenjpoft" Dir. 34 oom 9. Jebr. 1871.)

Snfnnterie. 93at. 80, löajelftabt, lü.— 18. 3uli 1870;

4, Slargnn, 17.Snli; 72, Solotbiirn, u. 41, 5(argan, 8.— 17. '.Jlng.

;

3H, S8ern, 22. 3nli biS 17. Slngnft; 7, 2burgnu, 17.—21. 5luguft;

.')4, Söern, 1.— 17. 'Jlngnft; 21, ®t. ©allen, 17.—24. 5lngnft;

47, 'Rippen,̂ ell 'äl.^'Jil)., 18.—2fi. iHnguft; 52, St. Wallen; 82,

l’lppcnj\ell 17.—21. ‘Jlngnft; 04, 3ürid), n. 28, St. Wallen,

21. Jlngnft; 08, St. Wallen, n. 37, J3ern, 23. Jlngnft; 33, Ün--

,^crn, 20. Jlngnft; 80, iöafelftabt, 17.—22. Sept. ; 23, JJenenbnrg,

4. bis 0. 3nn. 1871 ; 10, SBnnbt, 0.— 11. ffnn. ;
14, Jbur»

gau, 18. 3nn.
;

17, Jlargnn, 18. nnb 19. 3an.
; 49, Iburgau,

19.—24. fsmt.; 34, 3iind), 20.—24. ffan. Sdiarf f diü^cn

:

.ftompngnien Jlr. 40, 15 u. 38, Jlnrgnn, 10. 3nli bis 17. Jlng.;

19, Jlafellnnb, 1, 4 nnb 9, Jlern, 77, Solotbnrn, 17. 3nli bis

17. Jlngnft; 75 n. 70, JSlnabt, 20. Jlngnft bis 29. Sept; 7 n.

32, ÜBnlliS, 28. Jlngnft bis 29. September; 2 nnb 21, Jlargan,

nnb 35, Jlern, 30. September bis 3. JJooember.
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c n i e. ^avpcuvUiiupngitic .'i, iHaignii, 1 7. 3»li bi« 17. XHiii].

;

Oll« bbcrjcn .Slaiitonen 27. ^\uli bi« 17. 'Hugiift; 7, Büntb- 1^- bi?

21. Sliiguft; 1, iil'nnbt, 21.—23. 3oit-

^Hrtillcric. !Jlottcne IT), 'jln)cUniib, 23. ^juli bi» 17. iHiig.

;

<), '.Jlcm, 23. 3Iuguft; 7, iönjclftabt, 1(1. Siili bi» 22. 'Jliiguit;

3, St. Wallen, 17. 3'ili bi« 21. ^luguft; 20, 2t)urgnu, 15. bi«

51. ?lugint; 18, ^Invgnu, 18. 3oiuinv; !< 3üvidi, 18. ii. 19. 3an.

;

23 unb 9, Üilnabt, 21.—23. 3nn.

.Slnunücric. Xmgoncvfomvagnien 18 iinb lli, 'Jlavgau,

17. ^liiti bi« 17. ?lugiift; 1, Sdiaff^nu)en, 17.— 25. 'Huguft; 14,

Jburgau, 1 7.—21. ?lngiil't ; 12, 3üvidi, 22.—24. 3nti- ; 3, S'ifid),

21. mib 22. 3an.

Ter Tit)ijioit«gart VI mit 1(51 Ufami nm 24. 'süiiguft.

Tic Wciamt3n^l ber in önfcl in Wnrnifon gelegenen Truppen

bcliinft fid) auf 17,772 3)ionn, bic fid) nadi ben .Sinntonen ocr

teilen loie folgt: 3ünd) 1824, illcrn 2575, S]n3ern 660, Sdnopj 28,

Solotl)urn 846, Söafelftatrt 698, 93n)cllanb 339, Sc^afft)Qnfcn 66,

^Ippcnjell 31.=!:Hf). 680, 337, 31nrgnii2854, Tl)urgan 2115,

St. Wallen 2706, SBalli« 202, SBanbt 1395, 3Jcnenbnrg 373.

.Meine SU^annidinft fd)idten fomit nadi Sönfcl Uri, beibe Unterionlbcn,

3ug. Wlarn», greiburg, Wranbünben, Teffin unb Wenf. Tie tieine

Tifferens, bie fidi beim 3lbbieren ber crmöbnlcn 3ß^If» ergiebt,

irnftrt l)er non tteineren Triippenfbrpcrn, bie nn« ocrfdiiebencn .Mnn=

tonen fombiniert ronren.
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0cißnac6t,$Rrip}jen.

Don €. Jl. Stücfciberg.

ben 9ie(tquien, bereit Sntbedung ber i?ai)ertn=3}?utter |)elena

jugefc^tteben wirb, gehört aud) bet l^btjeriie Jrog, bie ßcippe, in

roeit^et ber ^eilanb geboren rourbe.

®ie 9ietiquie nmtbe oon ^e(ena in ©übet gefaxt, in ber

©eburtstirdbe jn S3et]^(e^em Qufbeioa'^rt, loo jie nod) im VI. 3n^r=

l^unbert oon Stntoniuä oon ißiacenän gefe’^en tourbe. Unter bcm

ißapft S^eobot I., ber au2 3eru)otem ftammte, tarn bie Ärippe

bann gegen bie ÜKitte beg fotgenben Qa^rl^unbertä nacb 5Hom; l^ier

gab ^ie balb einer töo^ilüa ben 9tamen, bie nat^ i^r Beata Maria

ad Praesepe genannt mürbe. Sn biefet Sircbe umic^to^ ein SUtar

bie 9Ietiquie, mel^e roal^rfc^einlic^ butc^ ein Sitter für bie oet»

el^renben Staubigen fic^tbar mar.

®ie Stippe befielet l^eutjutage nur noi^ au§ fünf tteinen

Srettem, beten Umfang burd) baö Stbbreci^cn Oon ^artifetn ftarf

oerminbert mürbe, ißon bet atten f^affung ift ni^t§ mel^r oor=

tianben, bagegen erfal^ten mir, baß bie Stippe 1289 non Sarbinat

Solonna, 1606 oom Sönig ober bet Sönigin oon ©panien neue

Sel^ältet er’^iett. 9tud) biefe mußten aber anfangs beä XIX. Satir-

^unbertS einem neuen Saften meid)en.
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3(m 24. ®ejcmber roitrbe bie iiiippe icweilen in bie )ij;tinijct)e

Äapelle übertragen iinb nadi feierlirf)er ißrojejfion auf bem ^od)-

n(tar niebergclcgt.

'3In bieje im Original 5U 9iom aufbema^rte 9ie(iqnie tnüpft

)ic^ nun offenbar bie Verbreitung bet ffrippenoetcl^tung im Slbenb^

lanb. Siefer nnb jener Äirdjenfürft, bet übet SBeif)natf)ten in ffiom

gemcfen mnt, mirb, äuriicfgefefitt, in feinem Sprengel ober feiner

Witc^e ba3 Ärippenfeft eingefü^rt l)aben, inbem er bie Reliquie nai)^

bilben nnb ausftellen lieg. Oft mag auch bet Vefig eine§ Srippen*

fplitterä bie Äopie ber Steliquie ^eroorgerufen l)aben, wie benn im

IKittelnlter bet Vraud) berrfd)te, bie öJeftnlt eineä Vetiquiarl re=

tonftrnietenb bet utfprüng(id)en g-otm bee .^eiligtumö nnc^äubilbcn.

So entftanben bie Slteuj», |)oupt=, Sinn», fyiifj» n. a. Veliquien»

bet)nlter.

fid) bie plaftifdjen Vilber in ben occibentalifc^en 5ürc^en

mel)rten, begann man and) bag 3efu§tinb ber Strippe be^ufügen;

fpüter traten and) bie gefcbnigten 5ignren bet Sltern Sefu, 0d)3

unb Gfel, bie brei ftönige, bie ;^irten nnb allerlei acccfforif^e

3Jtenfd)en» unb Jierfiguren l)inju.

!Eiefe Sarftellungen, ob fie nun nur au» ber Strippe mit bem

Slinb, ober au» mehreren Jiguten, ober ganzen ©ruppen bcftanben,

nannte man lateinifc^ praesepe, praesepium, beutfd) Sltippen,

Strupfe, Strüpfe, fc^weijerifd) Sripfeli ober SSiel^nnc^t, franjbfifc^

crecbes,*) italienifd) presepe.

SBann bet ©efataud) ber Strippen in ben Stireren beS 2lbenb=

lanbe» nllgemein würbe, wirb faum augjnmnd)en fein, benn bie

tittetarijd)en Velege aug älterer unb bie

monumentalen Veifpiele fe^en, wie eg fd)eint, erft im XV. 3a^r=

*) oll 4tfint: «creohe, Srfffe: crece, 'itiirflimb; oreichp, iiiaUrnifcb:

«•rpjip, iTipc, mcoeiu;aIifcb : erppia, crepoha, crupia.
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himbevt eilt. (sin 'JJiamiifript bcj XII. 3nhihimS’) berichtet,

in Saint -Bcnoit-sur- Loire jei bn-i praesepe bei ber il)üt

bcs .Stiofter* ober bc5 3i)i'ünftertf * nionasterii», aljo innbrirfieinlie^

in bcni romaniieben ÜJartljer biejeS iPoue« onfgeftellt würben. ,^n

^Hüuen bn^eflen, fo mclbet eine .'önnbfcbrift bc» XII. XIV. Csctbf'

bunbert5,-i war bn^ iöilbwerf hinter bem ütltnr b. b. bcin §nnpt»

ober .ftreujnltar niifgeftellt worben. Xn bi«' beigeffigt wirb, baS

Silb DIariii folt nur ben 'JKtar bejw. bn? refaliuluin be?ie(ben

gepeilt werben, fo bnrf mnii nnnebnicn, unter presepe jei boinnlg

nur bie .Prippe mit bem .Hinb, aber obne bie 3'iguren 9J?nrin,

^ojefs u. n. oerftanbeu worben, beim bn»! bie SJinbonno hoppelt

wäre nurgeitellt worben, ift iiidu wnbrr'cbeinlicb.

(iinen neuen Üluffcbwung in ber iU’rcbrung ber .Ürippe brnebte

ber bl- öTQii.i 0011 'lifiii- S'icier liefj in (^rccio, im iXbo! oon

^h'ieti, ein presepe, beftebenb miä ber ilrippe, bem Cscfustinb, bem

Cebien iinb bem (Sfel,-) berftellen unb oeronftnltete an SScibiincliten

be^ [Sabres 1223 ein eigentlidrei- iirippenfeft für bie Umwobiier.

DIad) ber ^(erlefnng bes (SonngeliumS rebete er 511m '-Soll nnb

fprad) oon ber Siebe, bie man bem |)ei(nnb frf)ulbe. Seine ÜSorte

gingen befonberä bem Stblogberrn oon (Srccio, (f^iooanni ilelnta,

ju .§er5en, unb biefer erfüllte oon bn nn bie ÜBünfdre bev bf- fyootis.

4(elntn fab im 2irnum, wie bnä ^efuetinb ben ^eiligen liebfoftc.'*)

?Iuf 'ilerlangen be3 bl- Stchij erteilte ber ißopft bie notige

Sijens, bnmit „bie (Erinnerung an bie (JJeburt be§ 5efn«tinbc§ jiir

(Srwerfung ber 3(nbacbt" ®) bureb biefe Ü'arftcflung wncb bleibe.

'» (£pb. 178 bev SMblictbef oon Crleano.

*) Xm Ortliuariuiu HotomajfeiiHP.

'»ef. 1. 3. nnb .oab. 3. 2.

Kohaiilt de tieury. La Messe I s. 7ü.

’) 8. Bonas’eiitura, Lew. de S. Franeiseo e. 10. Opp. ed Lu<jd. 1G6H.

VII, s. 2'Jl.
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(ätn ©emälbe, bnl nicht Imigc nncii bem 2 ob bc^

(12261 in tHjiiii nuÄgefül)rt unirbc, ftcllt bcn .'^eiligen bnr, mic ei-

ben bainbino on^ ber Strippe nimmt, nnb bnneben bie lonernben

(Schniphilber bc« Cclpen nnb bee Gfelsf. Um itjn ^ernm ftef)t ber

@eiftlidic nnb eine ©nippe SOfönner, unten benen man ben .öerrn

oon ©recio jii )nd)cn !^ot. ^5^ie ganje .^nnblnng ift niif bem iöilb

in ben 6l)or, b. f). in Uehereinftimmnng mit bem Crbinnrinm non

iHonen (jinter ben Strenjnltor nertegt. S)terret, ber biefelhe Scene

geftodien l)nt, lägt and) bie f)(- (Slara auf bem Silbe erjdieinen.

San ^Iffiii hat jid) ber ©cbrauch ber Strippen in alle Stlöftcr

bcä Jvran5iä{ancrürbcn? üerbreitet, nnb hier ift er and) am 5äf)cftcn,

nnb jmar bil auf ben heutigen Xag fcftgehnltcn morben; ipesicll

Stapu.vner merben bn nnb bitt nl§ bie Serfertiger non Strippen genannt.

Sie Strippen pflegten am 3Bcihnad)tSabcnb anfgcftcllt 511 merben

nnb blieben bi^ Spiphmüc, an mcldiem Sage bie fyignten ber hl-

brei Stönige bem Silbe nod) itugefcHt mnrbcn. 5ln einigen Crten

bleibt bie ©nippe bi« fÜtnriä Siditmeß ftehen;^) ba nnb bort

merben niidi bie brei Stönige fchoii oor bem genaniiten Sag aiifge^

ftellt, aber in einiger Gntfernnng, nnb bann tnglid) naher geriieft.

SBöhrenb be« Jefte« ber nii)d)iilbigcn Stinblein mirb bie Strippe Der-

hüllt, tun on,Anbeuten , bafi ber bambiiio auf ber flucht nach

^legppten gebad)t mirb. Stinber pflegten ddii Söeihnnditen bi« ©pi=

phattic biird) fRecitatimi ober ©efmig 0011 Siebern nnb tHnjpradien

ba« 3efn«tinb jti öerehmi; and) in ben Straffen fangen biefclbcn

nnb mnrben burch jugemorfene ©elbftüde bafür belohnt.

3Bie bie echte Strippe jdjoii im IV. ^ahvhnnbert nl« fHeligttic

Bon ben ©länbigen getüfet mürbe, fo jieheti nod) heutjutage Stinber

iinb Samen on SBeihnachten am bambino Borbei, um biird) Äüffe

ober .Stu§h“«l>f ©cbetifjeichen ihre Serehrnng 511 ermeifen. 3n

') töetifv imb ßSelte, nivctienlcrifpn IV. 1431— 1433.
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bett 9Jieber(anben ejiftiert eine ©pejinlität bet Stippen; e3 ^inb bic^

bie logen. 3eju8miegen. ®nä ®otfommcn biejet Sultgetäte witb ut=

!nnbn^ begfonbigt oon 1420—1540, and) |inb nn3 eine Slnja)^!

Sjemplate au§ biefct etl^oOen geblieben. ®iefe(ben befinben

^i^ in Sirenen, Slhifeen unb ^tioatfammlnngen ju Stügge (@te.»

©obetieoe unb ©. 3ean), Sütti^ (2 ), Söfn (
2 ), Stiet (1 ), SKünt^en

(2) unb in bet ©aminfung SSiltot ®ai). ®ie)'e SeiuSroiegen routben

im S^ot bet Sirdje jiüiid)en btennenben Sic^tetn aufgeftellt unb but(^

bie 9?onnen gq'c^autelt.^)

®ie gewö'^nü^en Stippen äerfallen in öetic^iebene ©ottungen

:

®ie öltefte 3(tt betjetben befleißt in mobilen, au§ .^otj gefc^ni^ten

Sinjelfi guten, bie leintet bem Stftar 5U einet ©ruppe jufam*

mengeftettt routben. ®ie 5>SUten etteidjen oft beinatie Sebenägtoße;

Stippen biefet 9ttt finben fic^ noc^ in oiefen Sloftetfitc^en, fie

ftammen obet meift ou§ neueret, oft ou§ bet neueften Seifpiete

finben fidi u. a. nod) in ©tan», in ©t. Slnna im iötueb ju Sujetn, in

öennau, ©o(otf)urn, Obec=?legeti unb in ©infiebefn. ®ie „3Beif)nac^t"

beS (ejstetn ©tift? beftel)t nur au§ brei faft (ebenSgtoBen Figuren, bie

Dom 24. ®ejembet bis jum 13. 3anuat auf ben ^oc^attar gefteHt

roerben.'^) ®ie Stippe oon ©t. Stnnn in Suäetn befte^t ou§ großen

ißnppen beten Söpfe unb .^Snbe au8 ^olj befte’^cn, unb bie mit

.Sleibern au8 Jud) angetan finb.

©in ©^niferoetf „unfet ftoumen tintbeb mit ben ^eiligen brien

Sönigen" ®) roirb im XV. 3a'^r^nnbett unter ben 3ietbenbetSInbtea8=

titele jn ®afel ettoä|nt
; offenbar fianbeit e» fid) um eine Stippe.

‘) 9Jifffe=2lnciaiij in: Ann. de la Soc. Archeol. de Namnr XVIII. 1890.

2)ie beiben 3efu8itiifgcn in 3)!ün(6cn finb obgebUbet in „nnnftfebäbe aus bem

baprifeben 9iatiDnalmu|cum" fiief. X Slall 91. (Sütiger 'UacpioeiS »cn iicrrn

.ttpnferoator 3)!al;cr-

’) (yteurtblicbc Sliitcilunflcn oen P. (SJabricl SKcpcr, Sliflbbibliotbetar

in ®in liebeln.

®) 91. SBactevnagel im ,,'Hnj. f. febmeiv älttertumsf. 1883, ®. 410.
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Xn§ 9Jcuanftretc^eu uiib 3Iiif)'teIIen oou 2ßei^nac^t«(3ruppen

finbct iidi im „Örapl^ic“ ') obgcbiibet.

Tie jmeite ©attmig bet ilrippen befielet au§ SReliefö; Ctte,

bet unierm @egc»)tnnb ganje 6 3eifen -roibmet, erroäl)nt ein ß^em»

p(at in 5öev(in, oon 1,90 m ^ü^e unb 1,23 in ®teite, ferner ein

Stücf mi3 5JJctnI(gn6 in SÜfaricnfetb bei ©ütecälol^e.^) @e)d)nifete,

beinnite unb oergolbete Slelieftrippen bcfifet ba§ Musee Cluny in

^aril (5 . iö. ilntn[og»9Zv. 840 nu§ bem XVI. 3al)t^unbert)
;
jmei

^refepien umt Giovanni della Robbia enthält bn3 9JationaI=

inufeum ju glorens.

Ten £loII öon Söetbfel^em mit bet Altippe, SJforia, 3o)ef

unb ben Sieten ^nt auef) bet Derftorbene öilbt)auet ®. bon SJfepen»

bürg mobelliert; bo^ Söett bütfte bet Munftgnttung nacb am et)eften

al§ ^od)teIief bejeic^nct merben.

Tic britte ©nttnng bet presepieii befielt anä @[nöge=

f)äufen, in benen bet Stall ober bie ©rotte oon Set^lebem mit

allen notigen unb unnötigen Signren in tleineu iHunbbilbern bat»

geftellt ift. Tie Jiguren beftelien ineift auä ^olj, ißotäellan, ißappe

ober 3Sad)3 unb finb roie ißuppen mit ftlcib^eu ang Stoff angctl)an.

'-öerge, 33äc^e, ^^äiijet, öäume, bag lange unb bunte ©efolge bet

beiligcn Äönige n. bgl. finb ebenfatlg in bem ©Ingfaften bargeftellt.

Tie 9lrbeiten biefet 31ct finb in bet Siegel l^ö^ft gefebmadlog unb

man mürbe fie lieber alg Spieljeug in ben ^önben oon Äinbetn

feben, alg in ben ftireben. Tic Serfcbiebenattigleit bet für Figuren

unb Scenerie oeemenbeten Stoffe nebft alletbanb glittet oerbinbern

bie ßrjeugung itgenb meteben ernftbaften ßinbtudg. iöeinobe fomifcb

mirlen berartige Äiippeu oug bet Siofofojeit, in benen bie gigüt»

eben im 3fitfoftüm, etroa gar mit gdebern etfebeinen.

*) jobrganfl 1894, 3-741.

’) .ban^bu* ber fircbl. Äimftarebäol. 5. äliift. 23. 368.
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lic ©rüfte biefcv ©(a*gcf)äu)e ift eine jel)v üctfdiiebrnc ; c*»

giebt ipcldic, bie fniiiii einen .SJnbiffnfe ^nften unb nnbere, bie oem

Umfang eine? grofjen Sd)vant§ g(eid)tomnicn. ihippen biefer ©nt=

tnng finben fidi befonber^ bdufig in ben .SUrdien be» el^einnügeii

Mönigveid)* 'Jienpe(, aber nntb ini übrigen Italien, öeinnl^e ebenfr

reid) lont Jr^idvcid) nn berartigen 'Ä'erfen; in ber Bretagne finb

biejclben feit Ü^eginn bc? XVIII. ^^abUinnbcrb? allgemein nerbreitet.

?(nd) bie Sd)meij^ befigt 5 n^trcid)e .Shippen in ©lasgeliönfen.

(£rl)nltenc Gremplnrc mi§ bem XVIII. nnb XIX. ^al^vljnnbert

finb mir in 0nn »lemi) nnb 'JJftmjn, niel)rcre 0türfe im Dhtfenm

non 5(oignon, nenn im ('Iiätean Hni-ely 511 SOJarfeillc, fomic eince

im fiiftorifdien 'Jjäifcnm oon Slnfel, bn« nii« bem Sujernerbiet flammt,

vor ‘Jlngen gefommen. SSeitere ijleifpiele, ,yim Seil au§ .^olj nnb

'

4?nppe beftebenb, befinben fid) im öcrmanifd)en Dinjenm in 9iürn=

berg V.Hng§burger §lrbeit) nnb in großer 3“bl in ber Sammlung

Sdnneberer in 9Jtiindien.^')

'IliiHcr biefen Sd)anfnften wirb bann nodi eine eigentliche firippc

mit einem gtoßen öilb bec< banibino anfgcftellt, nnb oor lebterm

pflegen bie ?lnbnd)tigen ju tnieen.

$Icmcrtenämert ift, baß nicht nur Kirchen, fonbern auch Kor=

porationen nnb ^riontpcifonen Pre.sepien befapen; noch h^nte

werben nicht mir in tntholifdjen, fonbern niid) proteftnntifchen 5«'

milien bernrtige ©ebilbc unter ben 3Beihnod)t§bnum geftellt.

3n Sentfdilanb mürbe bör ©cbranch ber Krippen im XVIII.

Snhrhunbert oielerort« abgcfdiafft, neuerbingS ober fommt er mehr

') 'ilcrbaiifeiicsii’crln- 'Jtarfiii'fib oi'ii .'ömn IPivcttpr 'öecplb.

Sll6 ein berühmte? 'tüert Wirb bie flrippc be« löürgcr« Siofer ni

®PCCM citiert. 9ilcpev nnb 'iPelte IV. 1431. 3)ie Sealien miferc!* Jbemoö

finb in ben pielen über Slieipnacplsfcft unb 3äJeipna(htbipieIe erfchienenen

«ebriften unb Slrtifeln, bie a. a. D- citiert ftnb, nirgenb« eingebenb bebanbeft.

lieber bie .Hrippen in 9tpm giebt eine Seprift (Spcwl'un^ (befprpcben in ber

l'iviltä oattolica 189,5. 1. 3 . '209) näbere'S.
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iiiib me^r raicber ouf, unb in J^tol uiib Äö(n eriftiert eine ctgeiu'

Siibiiftrie, bic Slrippcn aller Slrt unb ju ben uertc^icbenften ^reijen

l^erftellt. fieiber gel^t biejen jüRlic^en unb gelerften Srjeugniffen ber

9kujcit jcber nft^ctife^e ß'^aralter ab, )o bap wir biejelben nur

noch a(3 9tcmini§5cnjen eineä alten unb mcrfroürbigen 2Beibnacbt§=

gebraud)e§ geniepen tonnen.

9Kani^e ältere Ärippen ober Scftanbteilc oon folc^cn mögen

nocf) unerfonnt im ©taube bet @fttid)c in ben Äireben liegen, unb

wenn biefe Q^ilen ju erfolgreichen 9?achforid)ungen unb jur SrhaN

tung biefer SOtonumente ben 9lnlap geben, fo ift if|t erreicht.

aJiOtiü nui S. Vi«‘tor-Male*.cour-
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VOM J^icrom)inu0

(initijctcilt ron D. 1?. IO.)

*

ie itad)fte]^enben ).’(netbDten fitibcn fid) in ben ^anbicfiriftlicben

iDfeinoiren eine? 1844 »erftorbenen Sa?(er 9?at?l^errn; in einer

turjen Diotis teilt un? bev SOfemoiren|diveibet mit, bofe et bie

5d)roänfc ben $lnf,Zeichnungen jeine? ©rofeoatetif, Sürgenneijter

^ühoiine? SRt)l)iner, entnommen h“bc; ojt fif ba? ®tnnbe?=

l)cmpt bei Jajelninbe zimi beften gegeben nnb reichen

^eifoll bnmit geerntet.

Xie heutige iUeröffentlidnmg ber 3(netboten jdilieBt lein Heine?

31'agni? in jid), läßt bodi ntnnche? ber @ejd)id)tchen on Derbheit

menig ju tonnichen übrig; hätten bie .6eran?geber be? ®a?let Sohr»

buch? un? nid)t ermutigt, bie ©cjchichten unter ber 5'fu99e »Bei-

träge zur Sittengejd)id)tc löajel?" jegeln ju lajjen, — bie ^ubli-

tation märe unterblieben.

^Intijte? ^ieronnmu? Snrdhcirbt bürfte mohl bn? einjige Cber=

haupt ber ®o?let Kirche neuer Crbuung jein, um bejjen '^erjon jid)

ein Sagenftei? gebilbet hot- oor einem halben ^ohrhunbert

turjiciten bie „Streiche" öurdhnrbt? oon 9Jfunb jii Slfunbe; ba?

jchigc @ejd)led)t leimt jie aber ojjenbor nicht mehr.

äöa? an ben heute 511m erjten ülfole gebrudten '^Inelboten mahr,

mn? hingegen hijtoriid) unb pjpchologijdi onjed)tbar ijt, mirb mohl
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bet Sc^arfbüct beä geneigten fiejer? am el^eftcn ermittetn; mir

machen noc^ baronf anfinertfam, bofe unfete ducHe — 3Iufäeirf)=

nungen be§ S8ütgerineifter§ 9t^^iner — eine öerl^ältni§mä|ig jel)t

frü!^e ift; mit grofeem Sel^agen erjäl^lt un§ bet ©eroäl^rSmann bie

rect)t gröblichen gelben, faft geminnt man ben ®in=

brncf, al8 gehe 9tl)hiner mit etraetrf)er Solh^it ganj eigentlich barnnf

aus, 5Uuftrationen 511 liefern ju bem alten Sanier ©prichmort:

„©'menfchelet holt iberall, fognr im 0berftpfarrhuu§."

(Sinige Semerfungen über ben äußern Jiebensgang be3 ^ieroni)»

muä SBnrcfharbt bürften ermünjiht fein.

^ieronpmuä öurdhorbt mürbe 1680 geboren al§ ©ohn be?

SBürgermeifterS $an§ Salthafar Snrdhnrbt unb ber ©alome @ott=

frieb; 1699 mürbe erftanbibat ber Ih^ologie, unternahm eine längere

SReije in bie 9liebetlanbe, (Snglanb unb f^rnntreich, betleibete nach ber

JKüdtehr in rafchemSBechfel bielßfarrftellen im 2Baifenhau§, ©t. 3ntob,

©t. Ih^obor, ©t. Slifabeth unb ©t. ^eter. 1709 mürbe et bereits

5lntiftes< unb bamit oon Slmte® megen 5ßrofeffor ber Rheologie an

hiefiget Unioerfität; feit 1703 mar er oermählt mit Äatharinn

Slghiner, er ftnrb 1737.

Sl. 9t. .^agenbach mei§ ihm in feiner „©ejdhichte ber theolo*

gifctien S^le öafelä" (42 ff.) feine gelehrten iteiftungen nad)5U'

rühmen, bagegen „fcheint er nl? ^rebiger fiel) au3ge5eichnet 511

haben." ^^agenbnih fährt fort: „Söurdhorbt mar ein 9)tann oon

Söig unb .'pninor, nnb noch h^olf merben 9lnetboten oon ihm er*

jählt, bie uns jeigen, mie bie ölte thcologifche ©rooität mit einer

faft ans J-rioole ftreifenben Sooialität fich trefflich 511 oertrageu

mußte.

"

SBir )d)lieBen unfere tnrjc Sinleitung mit einer in ber iöaSler

iiittcratur nnfreS 91'iffenS noch ermähnten Spifobe nuS ®nrd’

hnrbtS t'eben, bie oielleid)t geeignet ift, nnf eine mpfteriöfe @efd)ichte

beS XVIII. ^ahrhunbertS einig^S Vidtt ,^u merfnt:
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3ni jroeiten 3 nl)r5el)nt bc-3 nerganc^eueit Sa^rt)uubert§ >uac

eine« ber ipevtDoIlften 3)inmi)hiptc bee 58neler '-öibliot^ef, bie

(Soncilänften, entroenbet roorben.') Oiot unb Sürgeridmft

ipnrcn in ^üdifter Stnfrcgnng, bie nur not^ neue 9Jn{)nmg evl)ie(t,

a(g ber Derid)tminbene fo)*tbare 5önnb bei nnct)tlicber Jyrift mif ber

©cf)it)cltc ber JKatl’rfircibenpii^nung oon einem '-ßevmnimnten niebcr=

gelegt imirbe.

’Zet oben genannte ^Hat?^eri, nnier öeiini^r^mnnn, er.^nlilt

nun, im .'ponje be§ 9tat)c^reibet3 jei ber '-Bennummte nn ber ©totiir

ertmmt roovben, „man fdjbpfte iU'rbad)t auf ^ol^e mtf

'-yürgermcifter nnb feinen 5o^n, ben ?IntifteiJ, bnber im

'if^nblitnm folgenbeä erfd)ien

;

Cb Sinter ober Sü^n ber redite 5;ieb jn nennen?

©d)nn jic non l)iuten nn, fo mirft bii eS erfennen
!"

(®er 2Sib bcrnl^t bnrin, bnfj ba5 SBort „®ieb" riidiunrtÄ

gelcjcn merben nniB.)

(£» bleibt ber tnnftigen fyorfd)!!!^ übcrlnffen, ben Dtadnnei«

i^u fnbren, in meldiem @rabe '-öiirgermeifter nnb 'ätntifte» nn ber

tSntmenbung ber t£tmci[?ntten intereffiert fein tonnten.

1 .

'4?fnrrer ÜJnmfpet ,yi ©t. (Slifnbett) -) füllte nlS Reifer ber

UJJünftergemeinb eine '^rebigt bort oeitügte fid) nber (Me=

') 3Mf Sinnel^eitcii über bcit icltjamon .yniibel fiiibeii fid) bei Ceb'S.

Wei(^i(^ic Saicl« Jll Ö89 ff. %(. ferner iflb. 'öiirrftjarbt fyin^ler im „'öiivler

Jolirbud)," 1H94. 29 ff.

*) .Öier fiubet fid) in imfrer (Jrwtjliiiifl eine Heine Uiiirenaniiifeit.

;Vieeb (ifiriftPl'b flfamfpect mar ni r'ebuiien bee 2lntifte«‘ .eiieroumnn»

ömrfbarbt imd) nid)t 't.ifarrer 511 St. tilifabetben, fonbern erft „jiemciner

.'Öelfer," meldte Stelle er 1722 1710 befleibete. (i'ine caiisc eelebiv bilbete

17Ö1 ber iliediteftreit, meldieu itfarrer fllaiufbed mit 'ffrofeffpr 's- Sbrenn

ber bem :Haf führte. Sind) in biefent nemidjticien .önnbel fbielte 91amii'ecf
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fdläftc falber ooreift in^ Cbriftpfatr^öui>; min l^nttc .Sjcvr 3[iitiftc§

ein 'ißfevb iin Stall, loel^c», jobalb man bn§ ^loft^or anfmarfitc,

täglich allein en galop 511111 tftrnnnen auf beni ÜDfünftevplafe lief,

11111 bovt 511 fauffen, — er nninüerte ben ißfarrer SJanifvef, 511

oev)ud)en, ob e§ S^nie inöglid) märe, in feiner 3lintgtrnd)t biefeä

'‘^Jferb 511 befteigeii. ®iejer, meldjer feine 3l^nnng l^atte, bnft bie

'JJeife nuBcrf)alb ba ©renlien beä eingefdjloffenen .'pofraiinie? ge^cn

biirfte, ftieg frifcb nnb 5roar — roeil er nieninlen nod) auf feinem

'if^ferb gefeffen — rüdroärtä gegen ben Sd)meif be^ 'ißferbi^ 5iigc=

fef)rt, auf; auf einmal mirb ba§ ^oft^or geöffnet, ißfarrer 3inni=

fpef, um nid)t 50 ftür5en, hält fi^ mit beijb .Sjänben am Sdjmeif

feft nnb galoppiert in pontiticalibus über ben SJhinfterpta^ bi»

511111 törmmen,^j mnl)renb eine ülienge 9Jfenfd)en fid) eben 5ur ifird)

oa-fügten, unb nad)beni bn§ '•^ferb rn^ig gefoffen l)atte, ebenfo

mieber snriiet nnb bann alfobnlb, jebod) per pedes, auf bie

ifaii5et.

II.

9Ji'ngifter .'öeniniinger, ber '-Berfaffer bc» 93nrd=

barbtifd^en StnmmbanmS, mar bei ^errn 3lntifte» mol)l gelitten

nnb baf|cr einftenä ooii Sb'”*-’ 511111 Souper iimitiert, jeboeb miirbe

nod) ein nnberer Informator niid) ba5ii gebeten, meld)cr, mie .{lerr

3liitifte» mobt mußte, mit ,'peniniiiiger unb 5roar nu^ ,'panbmerfÄ=

neib gerabe brouilliert loar. 3liif einninl tbiit .^err 3lntifte§, nl§

fine überall«. liicberlicpe Stelle (»ergl. midi Jliiefbete V). 2'as Wefcbledit ber

Slamiped jdieint iiberbaiipt jiiin hoiittoii bes alten Slaiel bcnifeii fleieeieii ai

jfiii. Siürniiidie .öfiievteil errefitc 1795 ber bevüditiiiif t.'reifB, ben ber biirdi

(Veifrabfiib«. .«arritalnr nUdcmcin befaimte Wiminafiardia Slamivect, Seßn bc«.

'Pfarrerss w 21. irlifabetben, mit bem 'iPalbberrii S.iieifter .tiieremmiii«.

2läbelin iiittrte.

') „(riniflf be^aiipleii, mit einem cc^eppengla«. ober Alienel IPeiiiv in

ber i'anb ^altciib, leclcbe« er, al« ba« .^leftljer atifjtejtaiiiien, auf bie Weiniib»

beit bei .öerrii Slntiftei aiiiviftürien, im23e(irifff lear." (ilnin.bfiSJiamijfriplv..)

181 «*. IJI
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U'ü(lc er bnä piUjcn, — luor itämfid) oorfä^ürfi nur ein

eiii,^i(je3 Üirbt im löidit l'elbiflc? nbiid)tüd) oin?.

Tie beibcii (iaiibiboteii bceifcni jidi, mev juerft l)inniijge^en uiib

ein fvi)d)e-J Üid)t bolcii folltc, ,'pen: 9(iitifte^ mo^nt jic aber bo)be

Don biejem 93cftiebeii ab, inbem er i^iieii oorftedt, baß, bn jie bei)be

be^ .'pnuics nidU gaiij timbig, )o bcfürdjte er, fie möri)ten in ba

5inlternifi bie Treppe l^inobftiirscn iinb firii Sd)abcn t^ini, — er

mulle lieber jelbit binmt^ge^cn imb bng Sid)t mieber nn5ünbeii. —
Dictum factum, er uimmt boj Öidit, öeiiebit aber beim öinou*»

gesell )didoI)1 .fierrn .^emminger a(§ befien 9lntogoniften jebem

eine berbc Ufouliriielle; mm gel)t ber Spap to§, jeber glaubt, au^

5-eiub)d)aft oon feinem ©egner vis-ä-vis gcfd)lagen ju fein nnb

fie balgen fid) im Ijfvnm, fdimeipen ben Tifd) um nnb

Derlieren if)re ‘'Verrüfen; plöblid) tritt .deiT 9lntiftcs mit großem

©elnditer in^ JHi'üd nnb ^ntte firi) bnrd) biefe Grfdnitte=

rnng feine« 3'i’frdifell8 eine gute Tigeftion bewirft.

III.

i)err 9lntiftcä crl)ielt einft oon ber fHcgiernng fo fd)led)ten

ilompctenjwein, boß nid)t einmal bie Tomeftiqne« baniit ju bc-

friebigen waren. SSn^ t^ut berfelbeV (£r läßt nämlid) burd) ba«

9lni«blntt befannt mnd)cn, baß im Obriftpfarr^aiw obrigfeitlicfter

Mompctenjwcin nmfonft jn ’^aben fege; bie gemeinem üente bröngen

fid) fdianrenweife ^injii nnb werben meifteiw befoffen loieber fort=

getragen, unter' nnberen and) eine fyrau barnnter, wcldie ben Äopf

bnrd) ba§ ©itter 511111 .Slcllerlod) l^ineingcfterft ^atte, nm au? ber

ei-ften .'panb nnb fdineller bebient 511 werben
;
bn fie mm i^re öolle

Sabnng bereit« empfangen ^atte nnb ben Stopf wieber an« feiner

eifernen 2d)lingc 5ie^en will, finbet fidi’?, bnß felbiger in5wifd)en

gmi5 nufgebiinfcn ift nnb nid)t mehr 5iirü(!ge5ogen werben tonn;
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fie jrinic bnl)ci- uuirberlid) über jioci Stimbcii (niig in .Siedet l)iiinb.

5161111119, bet öiiitevleib niif bie Strafe gab

511 einem gtoficn Sfnnbnl 'Ülnlnü, )ie innfite aber jo lange aii'^»

bnneii, bi'J ein Scbloffer bn» ÖHtter biivdigefeilt nnb jie mm ibvciii

Saleciicn miebev befreit ^atte.

I\'.

.Vierr Üliitifteij befaiib fiel) einft auf einer lh'ei)e in 3ürid);

bnjelbft innvb er non einem jungen 9)Jenidien beftiirmt, ibm in

iöajel biird) feine Ginnirj:itmen eine 3(nftednng 511 oerfdinffen; .S^cn

Ülntiftee nierftc gleid), baß ber Supvli^ant megen feiner fdtmndien

CSSeifte^fäfjigfeiten nidit im Staub fei, eben niete» leiften 511 fünnen,

mit einem 9Bort, bafj er einen mirflidien Simpler nor fid) ^abe.

t\'nd) Inngein :ilefinnen gab er enblid) folgenben Sefd^eib mm fic^:

Xa tir iiml)l einfebe, baf; i|Jetent im Sd)reiben, IRcdmen :r. loenig

5nl)igfeiten befitre, bie il)ii jn e'iner Stelle mit ber ^eber gnali=

fijieren tLinnten, fu falle ibm foeben ein, bafj norige äBodie bet

yällenfbnig in 'Jlafel geftorben fei, bico“ i^i aber nonnötben, ade

Seennben bie 3"ngf foineit anc',^nreden, baß man fotd)e» auf ber

IHbeinbviide non iiiiten bernnf beiitlidi luabmebmen fönne; e§ bättoi

fid) bereit* niete s^einerber in iöafel b'fi'Mi gemelbet, inbem biefe

Stelle febr liierntif genannt inerben fönne, ineil eine nnfebntiibe

^qolbiing bninit nerbiinben fei; iner 111111 bie 3"i'9c <n ab=

.^nbnltenben nllgemeiiien if?rüfnng am ineiteften nnb nniinterbrod)en

bernnejnftreden im Sinnb fei, biefer inerbe crinnblt; ba aber ber

tionenre 11111 bie 33einerbnng nur und) inenig Inge offen ftnnbe,

inbem bo* Sfliiblirnm 511 'ilnfel fid) gar nid)t lange ohne feinen

lieben i.'ällentönig bebelfen fönne, jo fei fein 3(ngenblid mebr 511

nerfnnnien, inenii Slletent mit barnm ,vi ronenrrieren fid) tnd)tig

genug füble; er möge fidi einftineilen nnterineg^, befonber^ aber bei

feiner 31ntnnft in IBnfel fleißig üben nnb fo baffe er, baf? e* ibm
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gelingen inevbe, über icinc xliebenbublcr ben Sieg jn erringen; er

luollc ibni biefem (Snbjineef einen Ginpfcf)(nng-jbrief nn feinen

.Syenit !i3oler, ben '-Bärgermeifter Ctnnä '-ön(tf)afar ®nrcf^arbt, init=

geben, mobei aber oorgiiglirf) jn beinerfcn fei, bafs er ficb bei lieber^

rcicbnng bejfelbigcn fogleidi nl'? ein tiirfitigeS Siibjeet mitünbc, feinen

ifdlli fleißig por bein JBiirgernieifter fpieten laffe, beim mie befnnnt,

fftme mif ben erfreu Üinbrnef in bergleicbcn Jöllen boS Dfcifte

nn re. ITer Sollicitnnt rei^t bnlier ftrarf'J non ^ürid) nndi Sönfel

mit feinem fKeconmmnbntionefcbreiben nb unb mill gleid) bei 5ln=

timft ,vi 3bvo SÖeiäbeit gefülpt fein : man fngt i^in bort, bnß fid)

biefelbigen gernbe in üerfninmeltem 'Jfntb befänben, — eS ipnr ein

HiittiDod) ober Sainftng — ber f!lfpirnnt ,^itr Ünllenfönig^Stellc

glaubt bnber fdion bnlb gemoimcn jii ^nben, bn il}ii bn? ölüd

aljo begünftige, bnß er oor bem ganzen fHatb in corpore fßroben

feiner ungemeinen Jä^igfeiten ab,^nlegen im Staub fei, eilt fing*

auf» fRnt^^nuä, oevlangt mit bem .fp.'o. 5lmtäbürgcrmeifter ,pi fpredicn

mit bem IBemerten, er habe StaatC'bepefd)en in bringenber ^lnge=

legenbeit on .'pod)biefelben ab^ulicfern, loirb benmad) in ben iHntb?=

foal eingelnffen nnb übt fidi allborten bermnBen mit ber 3>i>'9C.

bnfj männiglid) bnrüber inä größte (Srftmmen geriet^ nnb mie nn-

tiirlid) ficb biefe Sodic enblid) mit einem großen (Seläd)ter enbigte.

V.

.fperc '.Jlntifte? mobnle einft ber t5inießimg eine? unfrer Üanb»

geiftlicben bei; nadi ber ISeremonie madien mebrere Stabtpforrer,

unter meltben fidi and) ffjfnrrer Diamfpef befanb, mit ihrem (ibef

einen 3lbfted)er über Ülorau. löei ihrer 'Jlntunft bofelbft fnnben

fic im Öfoftbof einen .perrn in einem prächtig gallonierten tHoct,

ber fid) ein febr imponierenbe» '^Infebcn jn geben mußte, .perr

Ulntiftes erfuhr, baß foldie» ein berühmter Cperntenr nnb Stein»

Digitized by Google



293

idiiti'ibct fei ;
cv maditc fidi beii Spafj, foldicn iii'3 Ö5d)cim fid)

iii§ 3 >»i>ncr ju rufen iiiib tnifj i()in fo[gcnbernini?cu fein 'Jliiüegcu

lUH'. ,,^er eine .fierr feiner ©cfellfdiaft luiire (eiber fdion feit

nieten $^a{)ren mit bem traurigen liebet be» 8tein geplagt, ade

'JJtebiei, mctdie bereite barnber fanfnltiert worben feien, oerfidKrten

cinftiminig, bafi e^ fein anberc'3 9J{itte( me^r gebe, bie^. liebet jn

beben, at§ bie Cpcrntion bc? Steinfd)nittä; min frage er ibn, ob

er fid) getraue, fetbigeS nnb jwar fetbft gegen ben 9öittcn beö

'if^atienten bnrdijnfeljen, at3 loctdicr fid) frciioittig nngcndit alle»

3urebens gewift nid)t bn^n oerfteben würbe, fich Pon feinen ®d)iner,^en

an? fynrebt oor ber Cperntion befreien 51t taffen."

2 er äönnbermann probujicrte atfobatb feine 0d)eine nnb

2eftimonin, bie et fid) nttentt)ntben, wo er bnrd) feine itunft fd)on

SÖnnber gewirft b^ben foltte, bnttc Rtben taffen (ober waä nod)

)oat)rfd)eintid)er ift, fctbften fabrijiert »oorinnen feine

@ejd)icttid)feit bi? jn ben Syotfen erboben würbe; geigte fid) and)

wütig nnb bereit, ben SBnnfd) bc§ .*pcrrn 9tntifte» gn erfntten niit

bem Gebeuten, bergteid)en ftörrifd)c ifJatienten, bie man )oiber ibren

'föitten turieren müffe, loären ibm and) fd)on gu mebrmaten oor-

gefommen, er toiffe fid) in biefen ^öden febr gut gn b^tf^n )inb

brandte )iur ein bntbeä 2nbenb boi'^Mtev Scanner at? nntergc=

orbnete .^litf^tnippen. — 9tad) genommener 9tbrebe tritt ber ülfann

im ÜJnttnttcib nnd) 9J?itternod)t in bc? l^Sfarrer th'amfpeti Sd)tof=

gimmer, tramt attba ein gange>S »Jon 9Jfcfiern, öcbeeren,

i^ain^ettC's, '.Snnbagca, @ntben nnb Höingen au^, giet)t bie ilor»^

bange be§ öett* auf nnb mnd)t fid) gnm Eingriff fertig. fÜtein

guter .'perr i^^nftor er)ond)t mit einer 33cftnrgnng, bie ibre#gteid)en

fnnm b“^f" Icmnte, ntä er biefe fd)recfticbcn 9tppnrate )onbr=

nimmt, bie nur auf 30?orb nnb 2ob gn gieten fd)ienen, gtanbte

bnber nid)t^ nnbere?, atä in 9Jtorberbnnbe gerntben gn fein nnb

fängt an? iieibe^^fräften fürd)tcrtid) gn fdtreien an. 2er 2 ortor,
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mi bcrfllcic^ni aber liinflft ijeiob^nt, bleibt gan.^ nil}ig in

jfiiiet (l'aiiunc] unb luintt einigen Stallfnerf)ten 511 feinem Stimirä

hinein, roelcbe unfein |)enn '^fnrver fogleicb) nnfnffen unb mir We=

mnit in bie gef)örige 'if^ofitur ,^um Steinfebneiben bringen miiffen. —
.'perv ‘^IntifteS ober, ber nllel bis bobin gennn beobnebtet botte,

fnnb eS nun bi’bc ber Sorbe einen 9lnSfd}(og p geben, trot

ins Zimmer, fteett bem 'JOfebinis einen großen Jb^'f'-'v .^onb

unb erflört ibm, bofi er bem 'i'Otienien biS onf ben onberen Jog

fo febr 3ureben loolle, fidi freiroidig nnb iinge^iiningen feiner ge=

fdtidten .^onb 511 bebienen, boß er boffe, ibn giitlid) 5ur oorbobenben

Cperotion bereben 311 fbnnen. — 2^er fofgenbe Jog luor ober

notürlicb ber 2og beS SdteibenS ouS 9lnron.

VI.

.perr 9(ntifteS befonb fidi einften« im 9Iobenmei(er älnb, um

bort eine Snr ju gebroueben; er I)Pßte oerfprodienermoßen feine

Jomilie onf einen beftimmten log ollbo bei fid) jn feben, ober

niemonb erfdiien jum 9^efnd), weil ibnen nnoerfebenS jn .'öonfe

etmoS oorgefollen mor. ^uni grofKii 'i'erbruß b^S .Cscrrn 9(ntifteS

erhielt bcrfelbe onfjer einem unermorteten fyreunb bomolS feinen

onbern 9Iefudi, obfd)on bereits ‘Jlnftolt ju einem groften ©oftmobl

non ibine für bie oergeblid) emmrlete große ©efellfdioft getroffen

lüorben mor. 'Jhm läßt .t)err 9lntifteS, ber fidi übrigens bornolS

in beftem SSobtfein befonb, non feinem 'j^ebienten einen 9Irief, ben

er ibme felbften biftiert, nodi 93ofel fdireiben nnb bnrdi einen tSi;=

preffen bobin obfenben, morinnen berfelbc melbct, boß er, lüimlid)

ber .Stommerbiener, ber n'd ber größten '.öebonerniß on^cigen

rniiffe, boß fein tbeurer ©ebieter, ber .{lerr 9(ntifteS, ^obe plößlidi einen

i^ufoll üon einem Stedfluf? befommen, mobnrd) berfelbige ouf einmol

fo fd)ted}t gemorben, boß er ungeodit oller ongeorbneten ör5tlidien
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^){ittcl plö^liri) Dovftovbcii ^ie Äinber besidbcH lumbcn

babiirrf), mie iiatürlirb, in bic firbijtc 4^etriibiiij? «crfcbt, allcö ficibcte

iicl) uiib jO(i 5vaucv an, um )'cf)uc(l mit untevtcfltcu 'ipo[t=

ptcrbcii und) '^nbcumeilcv nb.ytfnbreu. — 3 u,viiiid)cu propouicrt

.'Öcvr 5üitifte» icitiem ,'vreiiub (bcv ob)d)tm niimcieub öom Oiiibnft

bc^ und) Si^njct crpebicrtcu iöriefce uid)t bte miubcftc iX^uuug bnttei

eine '4?romcuabe und) ber fnfteu .'öcvberg, '!)?o)tftntiDU ,vuiid)en S3 q)cI

uub iönbemuciier gelegen, luo jetue .Sliubev uotijmeubig biivdifnljveu

uub umj'pnuueu jju Inffeu genbt^igt lunren. 3og(eid) bei jeiuev ^J(u=

fuuft bnj'elbj't loivb bei 'i^ojtbnltev bei Seite geuommen, iuS (^eljeimuif)

ge,^ogen uub crj’udit, mciiu jemniib mm '-Pofel fomiue uub gfeid)

meiter unef) iönbeumeifer 'ij^fevbe »cvlnuge, mir gevnbcjii 511 evfläreu,

bnfe fein Sd)roeif mebr im Stall ODr^nubeit j'ei), j'ie müBteu j'id)

erjt etmn§ gebulbeu, bi? bic ubtliigcu iJlujtnlteu getvoffeu ieiu müv=

beu uub nlleufnll? ciuftmeilcu bic 'JJJittng?mnl)l,’,cit bei 3^nic ciu»

ucl)meu, ba olmeljiu bereit? jmei .'perreu non ilkj'el oben im 3immcr

tuöreu, j'o mürben j'ie J^efnuute hier nutretfeu. t)lnd) nll biejcii

gctrofteiieii Ji?püiitioueu uub ilknfebruugeu fommt mirflid) eine

große 'ilerline mit j'eeb? t|>ciiouen beielit uub nlle iu Jrnucr gc=

fleibet nugefnljreii; ber ‘ij^ojtljnlter ipielt j'eiiic ibm .^ugetbeilte tHolle

oortrefflid) uub periiinbiert bie nugefommeue 05cj'ell)’d)nft, eiuftioeilen

oben iu? ein.^iitretcu ; bort batte )idi ^err ‘Jlutijte? bereit?

ber Stubcutbür gegenüber poj'tiert uub ruft beu crj'tnuuteu 3lU'

tömmlingeu, meldie jciueii ®eift 311 erblirfeu glauben, ladjeub cut=

gegen : ^ll)n, ibr Iciditfiuuige? i^olf, fo muj'i mau c? nuj'tellen, um

eud) eublid) betbcisubriiigeii uub bem alten Später beu läugft uer=

inrod)eucu '.l^efud) nb.viftntteu; jept fommt ibr frijd) ougefabren,

jobnlb fidi t!lu?j*id)teu ’,ii einer fetten tSrbfdinft jeigen; eher

') „Jer (Uiiue t3iief orii tev .ttraiifbcit uub lieü uecti .Öbif'

miiii). I'ii'S I' biiijcijen lamcie: „3ocbeii fiibrt 3r. lyinguificeni, ob'i'

r'ediiiüiibfit, bie ceele auB." ( ’tmu. be-s Waimitvivt-j.)
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aber t)at 'JJiniiQiib beliebt, jeiit c^cgcbcneÄ Sitovt einjudiien unb

niirf) bat ninii nn einer noIlen Jafet, allein mit meinem

biec Dergeblid) auf liebe ©äfte märten Inüen." 9)?an benfe fid)

bnä frobc ©rftaunen oller ^Inroejenben, ibrcn tnbtgeglanbten i^ater

mieber gcjnnb nnb om ileben jn feben. — 2)a8 @an,^e enbigte i'id)

nntnrlid) mit einer ncrgnügten 9Jinbljeit.

Vir.

'^ei ber alten tHegiernng ronr eis üblicb, einen meifj nnb

jdimarg bemalten Stocf in ben ^önben tragen jn müffen, jobalb

einer ein Jrnntenbolb ober SSerjdimenber mar; biejem mareit bann

and), bei empfinblid)er Strofe für bie ©aftgeber, olle 2Birtbä= nnb

Sycinbänier oerboten. 9J?an nannte bieß ben ynjterftccten
;

3eber'-

mann niieb mit biefen iöernrtbeilten allen Umgang nnb lagen

oon biefen Störten immer mebrere bei ber ilnnjlei oorrötbig, roor»

über ber betr. Stiditer oerfügen tonnte. ?(ud) in bie iürd)e mubte

ber bicä» S5ernrtbeilte biefen i'al'terftecten mitbringen nnb eine öffent’

liebe (Senjnr, möbrenb oller Singen auf ibn gerietet mnrben, mit

anboren. ®in jdjlauer ilopf mictelte jeinen Üafterfteden in 'i]3apicr

ein nnb leistete auf iotd)e Slrt ber ergangenen Sentenj 5olge,

ebne mie gemobnlieb geböbnt jn merben.

Sind) biqer (Sinleitnng cr)ann nnjer Stntifteä folgenben Sebioant:

®r bntte einen ganutlug an§ bem Äanton .Süi'ifb- bie

biefigen ©ebrnuebe Sfiemanbem betannt ^inb; biefen beorberte er

in§ Safelbiet mit bem nngeblid)en Sluftrag, Scbnlben einjutreiben.

Sllg fingierte ^Debitoren gab et ibm bie Slamen ber angefebenften

SQIÖnnet in ben Dörfern auf eine Sifte, befonberS fold)e, meld)e

gerabe bie '-öorfteber ber ©emeinbe maten, mit bem töeifab, er

folle, bcDor er oon b'fr obmorfebiere, ouf bie ftanjiei geben nnb

fid) einen Stod mit ben Stanbe^farben in feinem Slobmen al^
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tSrebitii biejet äenbuni'} erbitten, ineldte? 3^me jrf)on ben nötbigcn

tHefpcft Derfdiaffen würbe. Tiefer Samuiuö trat feinen SBcg un»

BermeUt an nnb mä'^nte, boß Sebermann Bor feinem Stod e^rer=

bietigft ben |)nt sielten würbe. Siber point du tout! Statt

Tbater würben i^m nur überad ißrügel ju T^eit, überad fd)miH

man ibn bie Treppe ab, bie @aftwirtt)e, ftatt i^m Speife ober

Iranf barjureii^en, ^eöten ib)n mit i^ren .^unben ,^um .'panfe

binauä, bie ©affenbuben besten i^n fpottenb bnrd) bie Straßen,

bis biefer ^ontuIuS enbiid) fpöt VibenbS öor junger

nnb 9)iübigfeit im Cbriftpfarr=|)ansS wieberum anlangte unb tapfer

Berfpottet würbe, bafe er in bie ?5<tde gegangen. Tie einjige (5nt=

fdmibigung be? vir venerandus beftunb in ben brei SBortcn:

„Ter erfte »Hpril"

unb wirtlid) würbe and) biefer Spafj fd)on lange jnoor auf bicfen

Tag Berabrebt.

^J-T
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vom

l. ilorcmbcr 1894 51. 0ftobor lS9ö.

Von l*r. Jpr'S l?aur.

*

'JiüDember 1><94.

1. C>n bcr 'J3ur3r)Oi)teil)n[le ^ä(t bic rnbifaf=bcmofraiijcfic 'gartet

eine grotje 4^ülf«t>a)ammlung ab jiir iöcfämpfuitg bc3 ^nitiatiö-

bcgebrni* betreffenb ?lbgabe cineä Jetl* ber Hollfinxfibnicn an bic

.Mantoiie.

4. '43ei bcr feit ben Jagen bev i'crfaiiimgjrcnifionSfömpfc iit

ben 70er ^safjrcn nid}t mehr erkürten '4^etci(ignng non 490,IHX)

Stiinmbcrecliltgteu nennirft bn« Sdiroei.scroolf ba? ^nitiatinbcgebrcn

betretrenb Slbgabc eine? Jei(g bcr 3t>tleiiinnf)inen bcr (Sibgenoiicn=

jebnft an bic Wantone mit ber unerroarteten ^Uiebrbeit non ca.

;447,(KX> 'Jicin gegen 14.ö,0(K) ?n unb mit gegen

Stanbcäooten. '43niclltabt gab 8009 9Jcin nnb 996 ab.

8. Wrojjcr 'Jint. i)iacbbcm ber '"^.^rätibent bem ^urneftretenben

^Hcg.=^Hat Jyolfuci' JitJfite, längere ^Incrtenmingärebe gebnlten

bat if. 5- 2ö. Cft.), mirb 511m (lioilridtter gemobtt ^HebaFtor .'ob.

t'iiii. Ter Weicbc^entunirf betreffenb ba» tfFnntinefen inirb in erfter

i'cfnng burcbbernten unb bann bcr '.jJcüfnngöberidtt für 189i{ nor=

genommen.
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9. ^Betiii bcr UiiioLT)itiit in bcv ?(ula bes 'äJiiijeum»

nm iUniuittog jpvid)t bcv nbtvetcnbe 9{cttov, '45rof. 2 . t>. Soli», übev

pviootieclitlidie Mobififotion inib ein bürgevlirf)cg ®eieb.biidi. 6*

lücvbeu im 'Hnid)liif5 I)iemn feicrlid) 511 S^venboftoren bcr ißl)ilofo=

pl)ic cvnnnnt bie l)J)r. jur. iJJvoi. ?((b. 33iivdt)nvbt = 5>"'>lt’'''

Stoot^flidjinnr iWiib. i9acfcrnagel megcn il)vet f}i)tDviid)cn '^Ivbeitcn

mib megcit ibver 'iUTbicnfte um boö 3"lt<'>'öctommcn be§ .^iftovi«

idieu DJnicmn'j, ?(vd)iteft 0 . Ö5ci)miillcr mcgen feiner funft^ifto=

rifdien 3'orfrf)>n'9C”-

15. 9fnd) (nngcrer Äriinfliditeit ftirbt im 5üter non über 80

:^al)rcn Dr. Csnimannel Stodnmier, mn^renb 20 5ol)rcn il871 bi»

18!)1 1

, 31ntifte2 bcr ÖnSler .ftirdie, ‘ifSrofeffor ber |lomi(ctif nn bcr

lyn^ler llnincrfitöt. (Sie^e 9icfrolog S. 107 ff.)

21 . $ic bicSjälirige Sdiulfnimbe nimmt einen goiiäcn 5ng in

?(nfprnd) nnb e^ mirb, bcibemnl im ®ermnillinuunt, am ilormittog

über bo§ )8cr^nltni§ bc-J Sdiriftbcntfdicn nnb ber 'IJimibort mit

SBesiebnng nnf ben Unterridit, nm DJadimittog über ßinfnl)rnng

einer obligatorifdicn 3'OvtbilbnngÄfdiule »crl^nnbelt.

22 . @roRcr ^Hnt. 9?arii einer 3 ntcrpc(lntion über bie fton=

tonalbantangelegenl)eit nnb ilemilligimg eine» ftrebiteS für 33e(eiidi=

tnng non Sd)u(jimmern mirb ber !Jlcrid)t ber iKcdinniHvSfom®

miffion über bie Stnot^redmimg omi 18915 entgegengenommen nnb

fübnnn eine meitere tSrf)öl)nng be-^ Stont^beitrogc? nn bie tnntonnic

'i5 icl)0erfid)crnngäfnffc gemährt. Ter 9{nt fdireitet jur TageSorb*

imng über eine 'if>etition, bie ben Snlntiftcn eine bereit» wm bcr

iKegierung erteilte iönubcmillignng für ein ilerfnmmlungjlotnl nm

örnSinu^plnb cntjic^en mödite, rocift eine '.Vorlage betreffenb ilJeu^

cinteilnng ber ftiibtifd)cn ilirdigemeinbcn an bie iKegierung jurüct

nnb genehmigt ein Qiefeü mit 33efolbung»er^öt)nngen für ©ciftlidie

nnb fonftige '.yenmte ber Snnbe?tird)en. — Tie fHcgenj mnl)lt jnm

SJeftor für bo3 nöd}fte Stubicnjal^r ijJrof. l)r. .ftnrl '-yonber='i)07ü]^ll.
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2t). ini Triict cvfcliciiiciibc rcgicriiiigavatfidH’ S3iibgct für

1895 fic{)t üüv nn (Simiol)iiicn r),284,CH.K) o” -Hiiägabcit

7,419,52.') gv., foiiiit ein iTcfigit ömt 1,135,525 Jr.

Tejember 1894.

1. 2. iöci ber t£r)ogu>nl}( für bcii oitä ber iHegieniiig 5uvüd=

tvctfiiben 3i'eg.=9{at fyalfiter bleibt ber erfte 2Knl)lgniig ergebnieloä.

'41mi 01)41 abgegebenen gütigen stimmen, fomit bei einem abfo-

Inten DJiebr oon 3321 erhielten Stönberat Olbtti^heim 2477, Ünn=

ton§bnnnieifter iKeefe 2108 nnb Di'. .Slarl 3tel)lin 2042 ©tinnnen.

0. i'mit bem foebeij erfd)ienenen ^^erionoltier,^eid)ni8

llninerfitnt im Siiinter 1894 '95 459 immntrifnlicrte Stnbieienbe,

bnrnntcr 3 2)nmen (gegen 442 im Sommer 1894i, bnoon finb

Theologen 83, (\nriften 55, 'HJebijiner 158, '^.^bilofophcn 146.

Tnjn fommen f)8 nicht immntrilnlierte .öbrer, luorunter 8 Tarnen,

'ilon ben ©tnbenten finb ber |)einiat und) 360 ©chtoeijer (144

nn^ sBnfelftabti, bie übrigen ?liK'länbcr. Ter Üehrtörger ^öhlt 95

'IJhtglieber, nnb gioar bie thcologifche fyafnltät 11, bie jnriftifdje

11, bie mebijinifd)e 28 nnb bie ghüofoghifÜK 45.

8.

/9. iöeim 2. SBnhlgnng für bie 9{egiernng§ratC'mnhl, mnrben

abgegeben 7236 Stimmen. Oleioählt imtrbe mit 2821 Stimmen

.MnntonÄbnnmeiftcr 91eefe, ber .9nnbibat ber Socinliften, ben im

lebten Slngenblict auch bie Slntholiten auf ben Sd)ilb erhoben hntten.

^h'ebattor }^-x. Olötti^hfi''* mochte 2038, Dr. .Hart Stehlin 1708

Stimmen.

9. 3ur (Srinnernng an bie 3(M). SBiebertehr oon önftoo Slbolf?

C^ebnrtätng loirb im SUJünfter eine 01ebäd)tni?feier oeronftaltet. Tie

Diebe hielt Dlntifteä 51. o. Soliä.

13. ©roBer Diät. (Sä locrbcn bie in ber lebten Sibitng be=

honbelten ilirdiengefebe nnb bnä (^efeb betrefienb (Jlnntroefen in 2.

ilcfnng angenommen, nad)bem eine Sntergellntion über eine neue
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'-ycvovbmuici bctvcifeiib lSvl)ebiiiig bei (SiutommeiK'' imb (Sni)crb§=

fteucr ooiii Jfntcvpedanteii in einen 5^njng ^ni 3(b)rf)nifung bei

SJenening mm ningemnnbeit movben. CSine non bei 9{egieriing be=

antvagte 9lenbcinng be? @voferntgbefd)Inffe» vmn 1891 bcti.

pftnfterung beliebt nirl)t. Xer 58eiicl)t bei iHegiening über jene mif

Wrnnb bes« -UnjngS iBnrmmt erfotgten ©c^ebnngen betr. bic yol}n=

ftatiftiten bei Jejüitmbeiter mirb entgegengcnoinincn iinb bic Silnbl

Don 9ieg.=9{Qt Dieeje oolibiert. öinc Petition bc^ ißevcinigtcn SBirtC'

gemerbes für beffere ®erü(ffirfitignng bet Sntcrefien bie)cä (Srmerb'

jmeiges get)t on bie 9icgicrnng 5111 Prüfung nnb ‘'Xntragftclfnng,

bem 'Jtefnr« be-J übelbeteninbeten nnb non ber Diegiernng niiSgc^

miefenen @b. 3Bagner=2!rDi;(er mirb jumcit entipriirf)cn , bafi [einer

g-rmt nnb ben Siinbern protiiforifcl) nnb ou[ SBü^(öerbn(ten bie 5Ric=

bertnifiing nidjt entjogen mirb.

14. 3ni bot)en Süter non nnl^cäu 86 3nf)ren [tirbt Di-. 'Kiig.

önrcf^arbt=®ict, ber nitefte ber ®aä(er ilnrrf^nrbte.

19. !S)ie iHegiernng ernennt äiim orbenttid)cn ^^Jrofeffor ber

A^ipgiene nn ber Unioerfitnt ben bi»^erigcn nnüerorbent(id)en 'i|?ro=

fe[[or Dr. ‘Jübrcdjt 93urdf|arbt.

iyvn ben legten Jngen be§ ulten i5nl)rc'3 erfd)eint bic oon .fiofer

Ä- 33nrger in Bi'oid) nngefertigte, uem ber .^iftürifdicn @cicll[d)nft

t)ccunsSgegebene 91eprobnttion oon 5JJnttl)au§ 9JJerinnö Stnbtplun

oon 33o[el in 31gnarcll.

3annnr 1895.

3. ©roper 9{nt. Sn einer ben gnitjen Xug in ?ln[prnd) nel)=

tnenben Signng mirb ber immer bringenber notig merbenbe Umban

beS t£entrulbal)nl)ofä befprod)en. ®er 5ioi)d)en bem ®ireftorium

biefer 53a^n nnb bem DiegiernngSrat im ®d)ln[5protoloIl 00m ge^

bruur 1893 ocrcinbmte '^Inn eines llmbunS mur nn eine ilom=

mifiion unter bem '-üor[igc oon Dr. Iftnrl Stettin gemiejen nnb oon
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bicfer 511 (eid)t bcfiinben unjvben. Statt jeiiiei- legt bie .Stommiiiimi

beute einen oum Cvngcnienr ti. C. ©teini ocifnütcn Unibnnptnn Hör.

10 . öiopev iKat. 2;ic tHegievnng l)nt boitc einen guten Sag,

iiibcin bev iKnt ein oon ibr entmorfene« ©efeb t'ftv. ben betrieb ber

Stvnbenbnbnen )ojn(agen ebne 5(cnbenmg gencbniigt, bei Ütniab einer

Diotion ein neu eingefübrte^ Joomilar für bie (Sinfominenfteucr

gilt beißt nnb eine 5Hcibe oon i.'nnbnntnnfen ratifiziert, ä»'» 'Scblufi

lüivb ein 'Jlnbaii nii8 öerirfitsboo? 001 töönntlein auf ber liegen»

fdinft Zinn ilnniet und) ben Don einec .ftoniiniffion oorgelegten ^ifJläiieii

befebtoffen.

22 . (iä loirb bcni 'if^nbütnin betnnnt gegeben, baß bie Snniiii^

Inng für ein boslerifdies Snnntorinin oon Inberfidöfen in Snoo^

326,308 fyr. Don 546 Ölebein abgemorfen bot.

24. ölroßer iHat. DJad) einer 3ntert.ie(Iation betr. ben (Siig=

paß bei ber 2(u^iiiünbung ber Ölerbergaffe auf ben SJJartt loirb bo^

löubget in angetgeiDöbnlid) tnizer löerotung biircbgenomincn. ®ie

Sißnng tann z« aKgcineiner frcnbigei Ueberrofcbnng fdion oor 5 Ubr

mifgeboben loerben. ÜDa^ Slnbgct loeift in feiner bereinigten Öleftalt

auf an öinnnbnten 6,338,300, an 'Jln^gaben 7,432,625, foiiiit

ein j^efigit oon 1,094,325.

27. Ser alttntbolifdie 18ifd)of |)crzog bcfiidit iöafel zur fyir^

inniig oon gegen 3CK) ilinbern.

5-ebrnor 1895.

2 . Sie mm feit längerer ^cit nnbaltenbe niißergemobnlicbe

Malte oeranlafst ba» Separtement be? .3nnern, ber tUegiernng S?or=

fd)lägc zu unterbreiten in ^Betreff ber Unterftübnng notleibenber 3lr=

beitlofer. ÖUeidigeitig bittet baS Setretarint ber 51rinenpflege um

(Sjtrabeiträge, nin ben Strinen Heizmaterial in größerer SOfenge 510

tommen gu Inffen. (inblid) wirb eine Sammlnng eingeleitet gu

Ölnnften ber biird) Soioinen fcbioer gejd)äbigteii Seffiner.
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8. (Großer 3{ot. i)facl) einer Interpellation in ®nd)en be-i

'3clilad)tt}anfe'S luerben für bie infolge ber großen ilölte notleibcio

ben 5lr6eitlofen 8000 fyr. beioilligt. Sann tritt nncl) langer ®e=

batte ber IHnt in bie oon einer .Sloinniiffion oorberatene neue (Mc-

rictitc'orgnnifation ein nnb eilcbigt baoon bie 6 erften 5lrti!el. —
Sin ?llter oon 78 Sorten ftirbt Cberftl. 3tug. ^nrd^arbt=SKtin»

früher S'ircftor ber 33nloife nnb innnnigfad) tintig in bnrgerlicbcn

nnb militarifd)en '^eointiingcn.

9. 'Jfad) langem ilrnnfenlager ftirbt im 5llter oon 67 Sn'^ren

S. S- .ÖfliiK'- = S3iißi>i90-7 frHl)er 'i^räfibent ber römifd)'tat^olifdKn

öfemeinbe, ein 9Jfann oon feltcncr Gilbung nnb gcad)tet in allen

Jiireifen ber Öeoölferung.

11. Sin @aft^nn§ „8 Königen" tritt unter bem 35orfiti oon

Stiinberot iiien^arb (Öern) nnb in Slmoefenl^eit oon 93nnbe§rat

3einp bie ftnnberötlicbe Äommiffion für ^fieratung ber fJfooelle

betr. ?lltienred)t ber @ifenbaf)nnttionäre pfammen.

14. (Großer iHnt. 8nerfl ein iöertrag mit 33aben über

bie SSäffcrnngäoer^ältniffe an ber SBiefe ratifiziert nnb ein Dlieber-

laffnng&retnrä abgeroiefen. 3}ann fdireitet bie 93eratung über bie

neue @erid)täorganifation nm ctiun 30 i)iaragrapl)en oor, bod) loirb

bie 2^i«tuffion über Ceffentlid)feit ber @erid)tgberatnngen in eine

fünftige Sißung l)inübergenommen.

17. 18. Sie @cfelljd)aft für Stabtmiffion i^ält im 3lerein5=

t)an^ il)re Sai^rc^feier ab. ?lm .^aiiptaltn? tritt al^ SHcbner f|5fr.

Samuel ^rei^ioerf Sinter auf.

19. 2:n? Sefretariat ber freiioilligen Slrmenpflege quittiert

über gegen 12,000 fyr. an @nbcn 51t au§erorbcntlid)en .^oljfpenbeit

für bie S-rierenbeu. ( Sic^e 511111 2. fyebruar.)

21. ©roßer 9int. Snterpellation erlebigt

über 3lnftellung eine^ ftantlicben ®ifenbnl)nted)niferä. 5E5ann führt

ber 9?nt fort mit iöeratung be8 ©efeßeä über ©eriditSorganijation.
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Ten nnu,^cn '-yiuinittai-i nimmt bic Jyin-tiefeung bcc S'iätiiifiDU über

bficntliriic iöcratimg in ^Intpind). Unter 3inmen?mtfrnf mirb

Ceffentlirf)feit ber üöeratnngen im '?tppefIntion^ericI)t für Gioilfarfien

befcfjltifien. 'Ülm 9fnrf)mittag mirb bic gnii^e i^orlnge in elfter

iicfnng erlebigt.

IWnrä 18‘»ö.

1. 2. Xie Cffijiere imb Llnteroffijiere be§ Sanbftnrmbatniüom?

ö4 lullten eine jmeitiigigc Hebung im ,SUingcntl)n( ob unter bcm

Sdinltomnuinbo non Cberft ^Kott.

2. x^n ber DJorgenfrü^c ftirbt nod) tnrjer .Stronf^eit ber ouBer»

orbentlidie Jf)eoIogieprofeffor Di‘. 3^ernf|orb Siiggenbadi; er mor

1H4S geboren, l^ottc bie iöoäler Sdnilen bnrdiloufen, ein 5a()räebnt

lang in ^Hri^borf poftoriert nnb fid) bann old Unioerfitotdlclner

für nenteftomentlidie Gregefe nnb ^if^oftorolt^eologie in ^yofel niebcv*

gelöffelt, l^oneben mor er ot« Scelforger om tljätig

nnb mibmete fid) mit liieler Eingebung bem 333er! ber iJ3otronnge.

7. (Großer 9int. 3n einer 9fod)mittogdfißung merben brei

yiegenfdioftdfnnfe erlebigt, bereu einer onf bie gortfetmng ber fyreien

Stroße-Morrettion einen mefentlid)en Ginfluß übt (freien Stroße

9hunmern öO, 52, 54 nnb 56); ed mirb fobonn im 3iÜ«»inici'f)<ii'g

mit ber @erid)tdorgnnifntion ein 9foditrogdgefeß jur Gioilpro,^eß=

Crbnung in erfter üefnng bnrdiberoten, bie 3tnftcllung eined britten

obrigfeitlicßen Jecßniferd für SBoffer^ nnb Uiefbou befd)loffen, enb=

lid) bie ipione für 3lnlegnng ber 3iellftraße ongenommen. — 3lm

2lbenb godeljug ber @tnbentcnfct)oft jn Gßren bed oerftorbenen

if^rofefford S3enil^orb JHiggenboc^.

10. 3ln einem Scßlogonfolle ftirbt 61=joßrig Dr. med. fyriß

lüiüellr, eßemold fRotdßerr, bid ju feinem Sebendenbc SQJitglieb ber

Unmerfitötdhirotel nnb monnigfod) tßötig onf bem Gebiete lonto-

noler nnb ftöbtifdier ifJolitif.

Digitized by Google



305

14. ©toper 9?at. Sn orbentlid^er 2Wüt5fi^mig ge'^t bie S8e=

^öcbe junä^ft übet einen Slnjug S- §u6er betr. Snceiternng

bet @^tncbton[tQ(t jut ÜageSotbnung
;
bann roitb o'^ne jebe 2)is=

fufiion bet ©ejepeäentmntf bett. Otganifation be» g^fwenfpitalä on=

genommen unb enblti) bet 9tatj(^lag bett. Umbou unb Stmeitetung

be§ SRot^aufeS an bie 9tegietimg jutüctgewiefen in bem Sinne, bap

ba§ bi^'^etige ©eböube füt Steptöientation füt baä Departement

beä Snnetn unb füt ba§ 21t(t)ib beftimmt fein, jut Untettunft be§

f^inans', beä Sau^ be§ Sonitäts- unb eo. be§ Suftijbepnrtements,

foroie bei ©tunbbuc^l ein ißetmattunglbnu an bet Srfjifftnnbe et=

tict)tet roetbcn foll. Den ganjen 9'?oct)mittng nimmt in 3ln)ptud^

bie Sinttetenibebatte auf bcn 9tatfd)(ag unb ©ntmurf bei 9tegie=

tungltotel betr. SJetfidjerung gegen 'Jtrbeititofigfeit. ®t mitb fd)tie6=

lid) faft einftimmig an eine oom öureau ju etnennenbe 9güebtige

©roprntltommiffion gemicfen.

27. 3um 9}Jitg(iebe bet Unioerfitätlturatel wirb geioä'^tt au

©teile bei Perftotbenen Dr. gtip SD^üIIet Dr. Dl^. Sop.

28. ©ropet 9tat. 9fad) einet Sntetpellation über bie Cr=

ganifation bet ißolijei, bie mit ben jüngften ©inbrucpbiebftäfilen

in löerbinbung ftel)t (25. SWärj) merben angenommen Stntf^Iäge

bett. ißubtitation bet Sürgetaufnal^men unb bett. @rrid)tung einci

DienftbotenI)eiml, ferner merben mit Dringti^teit an bet ©pital-

fttape Perbreiternbe S?aulinien befd)(offen unb bet Sau einel öffent*

lidjen Slbtrittel am 3JiarftpIap Perfügt. Sn bet iJJai^mittagl»

fipung mitb übet eine ifJetition bei äuperen ©palenqunrtietl bett.

ißetlängerung bet ©enn’^eimerftra^e mit 3JJotioierung jut Dagel=

orbnung gefcptittcn, ein 9teturl SouPe abgeroiefen unb betr. 3tn=

roenbung bei |)oIjpftafterl, betr. bal |)ol5pf(aftet an bet ©reifen»

gaffe, eiiblid) bett. ben Sebauunglplan füt Ätein»$üningen bet

IRegietung jugeftimmt.

Snslct 1*9(3 . 20
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?4vil 1895.

1. 35ie am Hl. SKärj oon bcr 3nnftDerfamm(ung ber Söcin-

(euten befc^Iofiene äururficßung ber 3unftgcbäiibcl nn

ber freien Straße erregt (cbfiaTtc ^reube, »teil bomit roieber ein

mirfitiger Scf)ritt jur Äoneftion bcr freien Strafee getban ift.

2. 3itt 3Utcr oon 66 3nf)ten ftirbt Sb. ^reiäioerf-öroben.

ber feiner 58otcrftobt n(§ fonfcroatioeä Slfitglieb bc» ©roßen 5Hate§

unb al? Sioifricbter gebient bot- Gin tücbtiger .Äoufmann, ftelltc

er feine reicben ©oben autl) o(3 9){itg(ieb ber ^nnbefsfamnter unb

ber Sbrfentommiffion, n(§ i?enooftung-3rot ber Sentralbobn unb

ber Sla?(cr i^erficberunglgcfeflfcbaft ec. in ben 2)ienft ber Ceffent*

Iid)feit. Seine ftreng firditidje ©cfitnntng ocronlabtc ibn aud) 511

reger 53etci(igimg im 9)fiffion?fomite unb pr Ucbenmbme mnßge=

benber SteKungen in manchen nnbern 9?eicb3 ©ottc3=SBerfen.

7. 9Jfit Äorl S>ifdicr=9Jicrinn, bcr im 9(Üer oon 77 3nbrcn

einem nnenoarteten Sd}[agnnfn[( erliegt, fdieibet eine cigenortige

3'ignr beS alten 91nfel. ©eboren 1818, bntl^ ficb niit feinem

®vnber bem onterlidien Sanbfnbrifation-Jgefcbnft geroibmet, halb

aber nndi bcr öffentlidien 2'inge fid) in meitgebenbem 2Jiaß ange^

nommen, aliS 9Jfitglicb be3 ©roßen nnb be§ Älcinen 9iat3, nl§ 9J?it=

glich bcr .Äuratcl, ber ©ninnnfinmlinfpcttion nnb nnsäbtiger nn=

berer Slcbörben. 95on 9Jfitte bet 60er 3abic nn 50g er fid) an?

biefen Äreifcn mebr nnb mebr juriief, bafür ein nnbere? ^ntereffen-

gebiet nm fo eifriger pflegenb, bem er bi?bft febn« nl§ ^rüfibent

ber äJhifitgefellfdiaft nnbe geftnnben bntte, ba? ber Äunft nnb

SBiffenfcbnft. 911? @efd)icbt?tenner ging er über bie bem Xilettanten

ge,^ogenen Sebronfen binnu? in feinem 5toat nid)t fßftematifcb miffen»

fcboftlicben, aber reidibaltigen nnb fleißig gearbeiteten „^eitman

Seoogel,“ ber ibm ben Sbrcnboftortitel bcr öa?ter pbifofDpbiirfifn

5-nfnltät eintrug.
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8 . ®ie crfteii
^
4^robefa^iteii mit bcm e[cftii)d)cn 2vam (orten

eine SUtenge oon Leuten an bie @cf)ienen.

13. jDie 9{egienin9ärot?DevI)anb(iingen teilen mit, bnfe baä

.^unft^nug jii Sc()u^mnc()ern nu3 bcm 33e)i^ G. »
ber 3(tticn6ranerei übergegangen ift. — ^£ic 0tnnt^rcc()ming für

1894 meift auf an (Sinna^men 7,418,386 5^- (>-» t>n ?(usgabcn

7,178,107 29, a()o einen lleberidntß öon 240,279 Jr. 33.

18. ©vofeer tWat. 2)er ©vofte 9tnt mä^(t 511 feinem ifJräfi'

bellten für ba§ im fDtai begiiiiienbe neue '3(mt«ja()r Dr. (Sb. .(lern,

jiim Statthalter Dr. .^ciiir. (£noib. 2^aS übrige '-l^iircaii mirb be=

ftdtigt 1111b an Ste((e be4 jiirücttreteiibeii Dr. ?(. Süicber jnm 2. @e»

fretär gemdiiU Dr. gr. '4f(and)ct. .31'»' ifJrdfibeiiteii be» Siegieriingö*

ratä mirb ernannt Dr, 5faat 3fe(in, 311m sy^cprdfibeiitcn Ot. ilJhi““

(ippi. (Sine S8or(age beä 9}cgieriiitgärate4, ber siifolge bie 3 (Sioi(=

gcridjtSprdfibeiiteii für gemiffe StreitfdKc im Söetreibiing?^ iinb Äon»

fiirSmefeii 311 einem fiodegiitm siifaminentreten, mirb ber .((ommiffion

für (fJcridjtäürgnnifation übcrmicfcit. Sobaiin bemifiigt ber 9tat

48,.500 für kanten in ber Srrenanftnit iinb rntifi3 icrt ben 3(n=

tnnf ber ^*rotbecfcn3iinft, eine?' .pnnfe?' an ber ^tronengnffe unb

3mcier |idiifcr am Sd)iinbc(gäö(cin. O'fO'cr 'firb bem 5!rnmomnibn3=

nnternehmer 3 . Setteteii, ber biird) ben bemiidd)ft 311 eröffnenben

jDienft bc§ ftnatüchen Jram§ in 8d)aben foinint, eine (Sntfd)dbi=

gung oon 15,000 siigefprocbcn. Siibtich mirb nndi (nngmieriget

'43eratung ber (^efebeSentmiirf betr. (Srrichtnng ftnnt(id)cr nnb Snb^

oention prioater Ä{eintinbernnfta(tcii angenommen.

25. öroBct 3tat. 3nterpeI(ation über bie 0onntag?pDli3ei

an bürgerlidicn 5-cicrtngeii
;

Ütüctftdiibebericht beg fHegiernng^ratsS;

e-5 roerben bie gefehlid)cn ®eftimmnngen übet üagerfd)eine nufge^

l)oben; für fHeftnuration bet 0t. @(ifabet()entird)C in ben nd^ften 5

fahren merben 330,000 5r. nu?gcmorfcn
;
über 3(näfthvcibung öffeiiD

liehet dlniiten 311t Slonfnrren3 nimmt ber (55rohc 9fat einen Eintrag
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ber ^Regierung an unb beftimmt für ben Sau eine» ^rlinarfcf)u(=

l^aufeg im ©unbclbingerquartier in ben Sorten 1895 unb 1896

eine Summe Don 646,500 gt. — ®on 10 U^r an merben

Probefahrten mit bem clettrifchcn Jram unternommen.

26. 3'>ni ä^orfteher ber ©emeinnüfeigen ©efeflfchoft mirb ge=

roöhlt prof. 3Ü6.

27. 5m ©arten beä 2!omt)ofä irirb bei ben 9Irbeiten juni

Sau eineg 3Inne?eg an« ©erictitgt)««» fin grö|ereg Öonfragment

oug römifcl)er 3cit mit fef)r mohl erf)oltenen guten .^ocf)reIieffigiiren

btoKgefegt.

28. (Sine fe^r ftart befncf)te ®evfnmmlnng Don SJtaurernrbeitern

ftellt bie ^orbernngen ber Strbeiter feft (it. a. 5 fyr. Üagtohn für

einen tüd)tigen 3lrbeiteri unb brol)t für ben fyafl ber 31bfehnung

ben Snumeiftern mit Streit.

TOai 1895.

4./5. 33ei ben ©rof5ratgmnh(en im .^orburgqiiartier merben

gmei OTcif'DDiöc fin ®ocin(ift geroät|(t. ®ie ÄonferDntioen

haben firf) ber SBaht enthalten.

6. ^^er SRaureiftreit, ber in unermarteter SBeife on 3ntenfi=

tät gunimmt, Derantnfit bag 3(nfgebot Don 4 geuerroehrfompagnien

gur 58erftnrtung ber Potigei. (Sg mirb auf feinem ®nup(afec mehr

georbeitet. — (Sröffnung beg Setriebeg ber Sagtet Strofeenbahnen.

8. 5)er Streit mirb unter Sermitttung ber 9tegierunggrate

3fetin unb 9teefe gefchtichtet burct) 9fact)geben ber äJJeifter, inbeni

biefe für tüchtige 9trbeiter, Dornehmtict) in Safet niebergetaffene oer=

heiratete Seutc, einen Wajimattagtohn Don 5 bemittigen. —
3um SRajor beg Snt. 54 ernennt bet 5Regierunggrot ^miptmann

.tiart
6h'-'' Petnoutti.

9. ©rofjer 5Rat. 9tnch einet 5nterpeItntion über ben eben be=

enbeten Ptaurerftreit mirb bie (Sintretengbebatte in Petreff beg
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'-yoricngefc^eä eröffnet, jiDtfctien l^inein 5U Seginn ber ü)tac^mitlag'

fitjung bie SBqI)1 dou 'ißfaff=3JJed)e( im Oiie^eiiquartier üotibiert

iinb bann bie iöaotung beiS genannten ©efe^eö 6i? § 14 geförbert.

18. 19. ®ie .Ipnlfte bei- eDangelifdvrefovmierten ©nnobe wirb

neu beftedt. Xie UJeiimal^len änbem am bisherigen Xh^tbeftanbe

nirf)tä. Xie neue ©tjnobe mirb mie bie bisherige eine tleiue pofitioe

50Jet)rhcit aufroeifeu.

25. 3ut» Xireftor ber bemnäd)ft ju eröffnenben giinöfolctgifdjeu

?(nftatt mahlt bet 91egierunggrat ifJrof. iöumm.

29. Xer IRegierungörat genehmigt ba§ burch 9llters= unb

@ejunbheit§rüdfichten begrünbete Xemiffionsgefud) non Cberfthelfer

3- SSieth-

30. ©roßer IHat. 9iadi einer Interpellation unb mehreren

fleinen ©efchäften mirb ber Slrebit für i'egung einer $nuptga?leitung

bis jum i^eter^graben beroilligt, eine iBotlagc betr. i^erlegung bcs

botanifdjen ©arteiiS in ihren h<»iptfäd)lid)ftcn Xeilen jurüdgeroiefeu

unb roetben einige .finugautäufe an bet je^t engften ©teile ber

freien ©trafee (bei ber SluSmünbung ber Söäumleingaffe) befchloffen.

Gnblich mirb ba§ öbrfengefeß bis § 18 geförbert.

3 uni 1895.

1 . (Sine ^erfammlung oon etmn 700 ’Jlrbeitcrn unb ?ltbei=>

terinnen bet ©eibenbanbfabritation befchliefet in ber iöntgoogteihalle,

oon ben gobritnnten gemiffe SOfinimnllöhne unb eine '-ßetfürjung

ber Slrbeit^jeit 511 forberu.

H. Xie ©pnobe ber eüangelifch^reformierten Soubeötirehe mahlt

jum ^röfibenten Cberfthelfer 3- SBirth, äum ©tatthaltcr alt 9{at^=

hert Dr. Ä. ®urdharbt=18urdharbt unb genehmigt ben '41erid)t bes

ftirthenratä über ba§ Saht 1894.

8 . Xem oetbienten ^rimarfchulinfpeftor 3- 2B. |)e6 mirb bei

Jlnlaß feines 25=jährigeii Subiläums al^ ©d)ulinfpeltor oon bet
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p^i(ojopf)i)d)t’n her Xitel ciiicä lSl)renboftiu? bev 'ißl)i[oio=

ocvlifbcn.

10 . 5m laufenben Sommeiiemefter jü^lt bie Uiiiocriität ®aief

437 immatrifuliertc 8 tubeiitcii, nämlicf) 75 Xl)coio0eii, 56 5uviftcii,

149 9Jfebijiiicr unb 157 ^U)i[oiiip^cn. tommen 172 iiicfit

immotritulievte io bnfi fief) bie ©efarntja^l ber SrfiiUer

imierev |)otiiid)u(e beläuft auf 609.

13. Olroüer 9int. 3»iii ÜlJitglieb be? ©r.ye^migÄrate« luirb

geroäfjlt nit Stelle beS ,yirüdtrctenben 9{. 3 tüti 3i=Sprüngli

6 . Surp. Gä iDcrbeu bcjdtloiicn '-youliiticii nit ber Untern llr'eb»

gaffe unb Umgebung, 9lnfnnf ber SöaifculinuÄmatte beim 'X^ump-

merf, IXecfung bei? 1894er Xefijitö be§ ynnbnrmengutä iKic^en nnb

Gjproprintion?bcroilIigung für eine 'X^arselle in Bettingen
;
fobnnn

merben bie erften 126 i^orngrapben be» längft in 93crotung Itcgenben

.^od)bmitengefeöcä in jmeitcr Sefung erlebigt.

15. Xic SHcgiernng ernennt jum Di'adifolger bcs> bemiffiouic»

rcuben 'iProf. ber X^fiüfiologie Dr. fyiifbr. 9J2icfd)er ben nuberorbent=

li^en if?rofeffor fD^epner unter g(eidi5eitiger Seförberung 3um Cr-

binnriu? nnb überträgt bie bi^b^' oon ^ifJrof. '-öernb. äUggenbncb

gelefcnen J-ädier bem ^^farrcr 311 St. 5nfob, Sie. iHub. ^nnbmnnn.

16. 5n einer X^erfnmmlung in ber löurgoogtei ftellen bie ij^ofa'

menter ben öebingungen ber iUnubfabrifnnten ein Ultimatum ent=

gegen unb broben mit Streit, menn nid)t bis> 3UIU 18. Grfüllung

ihrer 5orbernngeu oerfproeben merbe.

18. 5 n üerfebiebenen löaubfabrifen ba?lerifcber öefiber bie^feit^

unb jenfeit-J ber beutfd)cn ®ren3e bridjt ber Streit ber IfJofamenter au^.

19. 9fad) langen, febraeren Seibeu ftirbt Ißfarrer Gml. Sinber»

Sauber.

26. 9luS bem Sermaltnng^rat ber Gcutralbabn mirb oon ber

9tttionär'@enerolüerinmmlung meggeioäblt ber bcr3eitige XüirettionS»

präfibent äBeißenbad).
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27. ©i'Dßet 9Jat. 9kd) einer Interpellation betr. |)n(tung ber

''^.^olijei beim gegenmärtigen ‘jJJoininenterj'trcif merben in 2. Seimig

boss ^ot^bautengefe^ unb bie neue Gierid)t§orgnniiation angenommen,

ebenfo bet -JJac^ttag jur Öiöilprojegorbnimg nnb eine 9(enberung

bc*3 Ginfül^rungSgefe^eä jiim Söetreibnngä- nnb S^ontnrägeie^. Xann

genehmigte ber 9tat einen 9Jnd)trag5trebit oon über 13,1 MIO g't.,

ber fi(h anä bem Slufgebot ber ^ßolijei beim SJfanrcrftreit ergab,

enblich lüirb ber ^Injug ©dpoeijer ber SJegiernng nbenoieien, ber

ein @inignng?amt bei Sohnitreitigfeiten lonnicbt. Xie|e» foll beftehen

nu? gleid)oiel Slrbeitgcbern nnb 9(rbeitern nnb einem 9Jegiernng3mit=

glieb nlö Cbmann. — !?er 'ij^oiainenteritreif get)t baut ber i^er»

mittinng oon 9{egiernng§ptäiibent Dr. Oielin jn @nbe.

29. '30. 3)a§ eibgenöiii)d)e Cfftjieräfeit nimmt am 29. 3nni,

9?ad)inittag» 2 Uhr, jeinen 9(nfong. Tie Siebe be§ (Genfer 93er=

tretet?, Cberft ßamille Jaore, nnb bie ©egenrebe Cberft Smit

iHijdiop beim (Smpfnng im Sinthan? loaren bei aller männlidjen

Sntjchloifenheit auf ben Ton loehmntiger Srinnernng an ben oer=

ftorbenen (lentralpröfibcnten, be? Schroeiset. Cffiäier?üerein?, Cberft

Slrmeetorpälommnnbnnt $eint. SSiclanb geftimmt. Ten erften Tag

befthloh bie Telegiertenoerfammlung im ©roBratSfaal unb eine ge=

fellige Sieteinigung im ftunftha[Ie=@arten. 9lm Sonntag Tiormit^

tag oerhanbelten in 7 oetfdjiebenen Sotalen bet ©tabt bie §lnge=

hörigen ber üerfd)iebenen SBaffen.

3nli 1895.

1. (Sibgen. Offijiergfeft. Ter Siormittag be? lebten Tage?

bringt bie ©enetaloetiammlung, an ber nach IStlebigung bet Sietein?=

gefchofte Cberft @b. ©ecretan ou? ßan|anne in wahrhaft mufter=

gütiger SBeife unter lautem löeifall ber SSerfammlung

icn. 350 Cffi5iere) referiert übet La discipline et l’armee suisse.

Slndifter ff-eftort ift ©t. ©allen il898).
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2. (Sä brid)t ein pnrtiellev ©teinl^Querftreif au3
;

boc^ beteiligen

)icf) Don ben etroo 200 ©teinl^auern ber ©tobt nur etmo bie

.^ätfte. ©ie beabfic^tigen, fi4 jeglicher 5!einonfttntion ju ent*

batten. @3 biejem golt um Sobnftngen.

9. ®er ©teinbouerjtreif roirb bureb 9?a(bgiebigteit beibet ^or»

teien int g'-'fi'cn beigetegt.

11. ©roßer 9tat. 3n (e^ter ©ifeung öor ben Serien be=

fd)Iie6t bet ©roße 9tat Stntouf beä §aiife§ ©nttetgnijc 11, SSer*

breiterung bet ©etbetgaffe bei beten Ginmünbung mif ben SDiartt,

Stnfouf eineg ©treifeng Sanb beim ptojeftierten neuen ©d)ulbaug

im ©unbetbinger=Cuartier, Srbbbnng beg Sltebiteg für Stntaiif beg

Stöbet’fcben ftinbergarteng unb Semiltigung öon 10,0(X) füt

Stufftetlung beg ©ttobbutger Süenlmalg. Xonn lucrben nbgeroiefen

bie 2Birt)cbnftgrcturie Sßoget unb SRouret, fomie ber Steturg Sog[et=

SBafjerntmin, unb enbticb lueift bet 9tot bag Snitioticbegebren be=

treffenb Sinfübrung üon ^topottionolroabfen unb bie Petition ber

oiet pofitiöen ©emeinbeoereine, bie ^roportionotDerttetung für bie

©pnobatroabteu nertangt, an bie 9tegierung. ®og Sörfengefeb,

für bie Sortierung oon beifen Söeratung biefe ©ibung eigeng an*

gefebt morben mar, mub auf ben Cttober oerfeboben roerben.

12. 9Som fDfünftetbaiwetein brrot'^örär^rtt > erfebeint bag

ÜKünfterbud), an beffen 2ei:t 9Jeg.=9tat 9icefe, l)r. Äart ©tebtin

unb Dr. 5Rub. SBnefernaget, an ben ittuftrierenben lafetn ?lrd)itett

3u(. Setterborn unb bet tnngft üerftorbene Gbt- Sliggenbacb mit*

geroirtt haben.

15. 3n gemobnter tabellofer ®earbeituug öon Dr. Stug. ®et*

nouüi erfebeint ber 5. ®anb ber öon ber .^iftorif^en ©efetlf^aft

berauggegebenen Sagtet ©btoniteu, entbattenb tteinere (bronitatifebe

SBerte mig beut 14. big 16. Sabrb«nbert.

22. SJog ©t. 3alobgfcft = fiomite mäbtt äum Srüftbenten

Dr. 3ttb. §ubcr, jum Srfttebner Dr. Gb. Äern. — 9tuf bet ^tp
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3JJorgeii'^o(j bei 9?iebenimcn im Äanton Ö5(onis mirb ba§ öon

®o)cI ouä erftellte Sericnl^eim beä SJeatfcbüter Surnöereing, ba§

biejen Sommer jum erften 2JfoI bejogen mürbe, feierlich eingemeil^t.

27. Sine ®erfamm[ung bon 3lrbeitern ber ßentralbol^n, bie

am lagtol^n be5o]^tt merben, treten 5ur öefpre^ung eine* feit

längerer gfimmenben Sol^nfampfeS jufammen.

Stuguft 1895.

18. $ie ermeiterte @t. Safobgfirdie mirb mit bef^eibenen

5eier[ict)feiten bent ©ottesbienft übergeben. — ®ie Jeuetme^r be=

gebt unter Stnroefenbeit bon Vertretern jabireicber befreunbeter Äorp3

bie geier ibreS öO^jäbrigen ®eftonbe§. 3m Äafernenbof im Stin=

gentbat unb auf ber Scbübenmatte mürbe geübt unb mürbe bie

Sufpeftion abgenommen.

20./22. finbet in Vafet ber 5. 3nternationote Äongrefj

gegen ben äRibbrauct) ber geiftigen ©etrönte ftatt unter ber lieitung

bon Vibf. lli'. fiart ©bt- Vurcfbutbt=@(babmonn. 412 Seit»

nebmer mürben gcjäbtt.

22. ©egen 3tbenb ftirbt plbbliib ^i'of. Snift b. Surp, ein

nietbef^äftigter beliebter Strjt, ber neben feiner miSgebebnten Vcosiä

nod) 3eit fanb jur Vermattung ber Stelle eineä jmeitcn 5ßbbfi^u8

unb in befonnt mar um feiner Vemübungcn millen für

Verbreitung beS ontbropometrif(ben Verfobren^ nad) Vertbetot.

5lucb auf politif^em ©ebiet unb in bumanitären Slngetegenbeiten

bat er ficb betbätigt.

25. Oberftbelfer mirb ohne Cppofition mit 512 bon

527 Stimmen gemäblt Slug. Steiger, bi^b^t ^fun-er ju St. Slifa»

betb, oum Reifer ju St. Sb^obor, gtei^fatlä oppofition^los, ber

bisherige Seelforger bon Watt (Santon ©taruS), Pfarrer 9iotbeu=

burger, mit 504 bon 507 Stimmen. Veibe ©emöbtteu bertreten

bie tircbti^e Veform.
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26. 3n alt ^erßebroct)tev SBeije lüivb bn^ St. 3afo6feft

feiert. ICie geftvebe l^ielt ber @roprat?pvafibent Dr. Sb. Äent. —
3n 2:oöoS ftirbt im Sitter oon 51 3nl)ven ber frü^cve ^ßrufeffot

ber ’iJJ^iifiologie an ber Slaäter UniDerfitöt, 'ißrof. älfiefdier,

oiel oerbient um unfere $orf)frf|ule, unb jionr teineäroeg? nur um

feine Spejialbigjiptin, nnb in fjocbtrcifcn um feiner fcfiarffinnigen

unb geiftreid)en Untcrfucbnngcn raillen bocbgefcbnbt. Sr bot nn=

fercm öffentliclien Seben im meiteren Sinne al? guter iöa?ter bn^

regfte Csntereffe cntgcgengebrocbt. — Slm nämlicben Ing ftarb ju

'iflorto b’StiiJiio bei 5Rom, wenig über 38 3nbve olt, Dr. JKub.

löpffet, ber feit menig Semeftern nn ber Unioerfitöt Önfel alä

an^erorbentlicber ^^rofeffor Strcböotogie unb floffifcbe IKenlien ge=

tebrt bottc.

2!). Stm frübcn 9)lorgcn ftirbt 74=jöbrig Cbcrftlieut. Siel).

$erjog=Slerri,
f. 3- 3abrc lang ftricg'ifommifföt nnb Srei«fom=>

manbant, fpöter in biirgertid)en Öcbbrbcu brr Sloterftnbt bienenb.

September 1895.

14. Der longfabrige Sebrer nnb Dieftor bet bbbent ibebter*

fd)ule, 5r. Sberbuin, ftirbt im Sllter oon 82 3nb'^^”-

18. 19. Die 50. 3cib«äOErfnn"i't*'"9 fdpoeijerifeben &(=

ftbicbt?foi-fd)enben ©efellfcbaft wirb unter bem SJorfib ©erolb

SDJeperä oon Änonon in löafet abgebnlten. S^ mürben bic laufen»

ben 35erein^gefd)ofte erlebigt, eine Stotutenreoifion oorgenommen

nnb jn Sbrenmitgliebern ernannt 1’. Sronj Sbrle, S. J. ^rnfeft

ber 91atilanifd)en iöibliotbet unb 'ißrof. Db- SOJommfen. Dann

oerlaä Dr. Dunnnt eine Slrbeit über bie lebten Slerantaffimgen

ber franäöfifeben 3uteroention in ber SÖaabt 1798 unb Setunbar»

lebrer Srni nuä Siel nabm eine Sbrenrettung beg Sifebof^ ^ein»

reich oon Sieuenburg oor. Slm Donnerftag mürben bi3 10 llbt

bie Sammlungen Snfel? oon ben ©nften befnebt. Dann fanb
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man ficf) im großen Saale ber Sc^micbcnjimft jnfammen 5iir Sin-

Rötung einer für bic miffenfc^nftliclten 33eftrcbungen ber'fyeftftobt

außerorbentlidi f^meicl)el|aften 58egrüfeung§rebe beg ißräfibenten.

hierauf trug Dr. Äarl Ste^lin Dor über bie Sntroidlung ber Stabt

®afel in baulidier ;^infid)t oon ben ätteften feiten. Ser ilorftnnb

imtrbe auf eine neue breijn^rige ^eriobe beftätigt. 9icu mürbe ge-

mailt unb nl§ IBijeprüfibent bejeid)net ^rof. 9l(b. ®urd^arbt'fyin?ler.

19. ©ro^er 9iat. 9Jac^ ©rtebigung einer Interpellation oon

Dl'. ?l. ^uber über einen neuen fantonalen Sc^ießplaß befdiließt

ber 9iat ßinfül^ruug be» elettri)d)en Sid)t3 im grauenfpital unb

öffeutlidier Sibliot^et unb Umbou be» ^aufe« Snrfüßergnffc 10 .

genier mirb in eine 5Rei^e ynnbnbtnufc^ungeu an bet mittleren

greien Strafe, in ber Umgegenb oon Sd}ul)madKrn» unb ^Keb=

leuteitäimft eingemilligt unb babureb enbgiltige baulidje Siegelung

jene? Seil? ber greien Straße ermöglicbt. Sd)on um halb 11 Ubr

mar bie Sißuug ju Snbe.

2h. Ser 9legierung?rat genebmigt ben oom giuanäbepnrtemeut

nbgefd)loffenen Stnfnuf be? SBnltber=Sürftiid)en ©ute? an ber

.Siauton?gren 5e gegen SHlfcbmil. Ser Änofprei? beträgt iiobe au

jmei SJliHionen.

29. Sei ber eibgen. Stbftimmuug über ßinfübruug eine?

Sunbe?oerfafiung?artifel? betreffenb ba? 3üubböljd)enmouopol giebt

Safelftabt 4.300 ga unb 1054 Slein ab. 3n ber ganjen Sebmeij

mürbe bie Sorlage oermotfen mit en. 180,000 gegen 140,000

Stimmen nnb mit 14V;) gegen 7^ a Stanbe?ooten. — Scblufifeiet

be? militärifeben Sonmterriebt? (Srftürmung ber Sruberbolsbotterie)

mit gnfpettion burd) Cberft ©ußmiller.

Cttober 1895.

7. Sn? Sntoillon 54 unter feinem neuen Äommanbauten

SDlnjor Sernoulli rürfte 511 einem SBieberbolung?tur? ein.
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IIL ©ropct 5Rnt. 9?ac^ einer 3nterpeIlation über bte Snt=

tüictliing beg Srambal^nnefeeä rotrb ju einem 3Jiitgliebe be§ Srjiel^=

ungärateä gemäl^lt an Stefle beg oerftorbenen ^rof. 6. ü. ©nrp

ilel^ter C£^r. @afe. 3ür ben ?tntauf beg 2Satt^er»®ürftifcben ©nte»

()iebe jiim 2h. September ) mirb Uebermeiinng an eine Äommif^ion

beje^fofien mib 2)ringli^feit bemilligt, jur Slugmbblierung beä

5'rauenipitatg mirb ein Sia^frebit öon 13Q,(XX) gonö^rt nnb

bag Sörienge)e^ in erfter Sefung burc^beraten. ®ie Si^iing na^m

nur ben Vormittag in 9tnfpmd).

12. 3ii ber auf ben 2£L bg. in 9tugfid)t ftel^enben @nt=

l^ülliinggfeier beg ©ruperfeben Strafeburger ®enfma(g erjrf)eint im

9tuftrnge beg SHegierunggrateg, öon Staatgarefeioor Dr. 'iRiib. SBaefer-

naget oerfafet, in t^pograpfeifefe gebiegener 91ngfenttung eine ®enf*

feferift: „®ie Unterftüfeung ber Stabt Strafebnrg burd) bie Sefemeij

im Ä'rieggjafer 1870."

16. 17. Hebungen oon je jroei ilompagnien beg töat. M beg

bemaffneten Sanbfturmg.

20. ber Simueifenng nnb Sntbütlung beg Strafen

biirgerbentmafg.

iL 91ei ftromenbem Siegen, mie eg miggejogen mar, tefert

bag 53at. ü4 in guter Gattung mig feinem SBieberfeotunggturg in

Sieftat beim nnb roirb enttaffen.

20. ißrofeffor Sari ßferiftepb Surrfbarbt tritt öon feiner

'ißrofeffur jnrüd.

21L /27- 3um ißfarrer ber St. (Stifabetbengemeinbe roirb ge=

ronbtt ber Sieformlanbibnt Pfarrer töirenftibt, bigber in S^awit,

Snnton St. ©allen, mit 326 Stimmen
; fein pofitiöer ©egenlanbibat,

ißfarrer Sari Stodmeper in ©iffad), maebt 133 Stimmen.

3Ü. 3n Sonbon ftirbt auf einer Sieife ©iiftnö Senn=Simmotb,

Heitbaber einer ber erften Söanbfabriten Safetg nnb boibfiff^öbt

öon allen feinen SJiitbürgern.
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31. ©ro^ci: 9?at. merben bctüilligt ber ?(nfaitf bcg groBeit

SBalt^er^2)üri'tifd)cu ©iiteä auf beni 9?orbroe)*tpIatcau, einei:

jelle im äuBcrften SBiiifct be» Santoug gegen ©roß^üningcn ju

nm 5Rl^ein, roo^in bie SBa)enmcifterei jolt Derlegt roerben, unb ber

Söliger'jc^eii Siegenfc^aft neben bem 91at^au2, ferner mtrb eine

^Petition nbgeroiefen unb eine SJJotion SIrnoIb betreffenb SReOifion

beei Siirgerred}t§ge)e^§ mit SRotitiierung bem 91egierungärat über-

miefen. 3n ber 9iac^mittagäfi^ung nimmt ber 9tat einige (Sr-

ttörungen unb Sitten i. 0. ber 6entrnlbat)nt)ofange[egen]^eit eiit^

gegen, befcbliegt einen neuen § 9ß jum ^olijeiftrafgefeb (betreffenb

ycbenämittelfälfrfumgl, ftreid)t bie
f. 3- erteilten Stufträge betreffenb

ßentralifntion be? Äaffenmefeuä unb ilontrülle be§ 9Jed)nung§=

roefenä Dom @efd)äftlDerjeid)nis ber Siegierung unb übermeift ben

©efebeäentmurf über einl^eitli^e fianalifntion ber 0tabt einer Jilom=

miffion. — Slm Stbenb oereinigen fid) in ber S3urgDogtei etmn

1200 Söürger, um SSortrnge Don Öuubeärat (Smil ^rel) unb Don

IRationalrat Dr. @mft S3renner über bie reoibierten SRilitörartitcl

anjul^ören. roirb eine ber SJorloge, über bie am 3. Stooember

foll abgeftimmt roevben, günftige IRefolution mit ©inftimmigfeit

gefaßt.
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